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Der chirurgische Teil des Papyrus Ebers.
Yon

Provinzialarzt B. Efobell^ Stavanger.

Im letzten Teil des Pap. Ebers (106^3—110, 3
)
haben wir offen-

bar eine kurze Darstellung der Chirurgie der alten Agypter vor

Tins; die Krankbeiten in diesem Abschnitt werden namlich zum

groCten Teil mit Operationen behandelt und nicht mit innerlicben

Oder anfierlicben Arzneimitteln. Der stets wiederkehrende Krankheits-

name in diesem Teile ist ja fast der ganze Abschnitt handelt

von verscbiedenen Formen von die mit verschiedenen Namen

bezeichnet werden, z. B. im ,Pleisch^, in den Adern, des

Gottes Chons usw. Das Wort '"H mud zweifellos bedenten: An-

schwellung, Geschwulst 0 , a.^ und es entspricht sicher ziemlich

genau dem, was Galen J/zog 'itaQ^ q^vatv nannte (tumor praeter

naturam). In der Einleitung zu seiner Schrift nsgi twv ftaoa (pvaiv

?)yy,cDv (C. G. Kiihn, Medicorum graecorum opera, Bd. VII, S. 705)

definiert Galen Hynog als ,Abweichungen in der Lange, Breite und

Tiefe^ (rijv etg firjxog %al itX6txog xai diduTautr)
;
aber da dicke

Leute ja eine ,yergroi5erung in der Breite und Tiefe^ aufweisen,

aber doch nicht als krank angesehen werden kc^nnen, wirft er die

Frage auf, welche tJberschreitungen krankhaft sind, und er zieht den

SchluC: ,die Grenzlinie fur die tJberschreitungen ist die Schadigung

der Gebrauchsfahigkeit.^ Diese Definition kann gewiC auch auf das

der Agypter passen, welches Wort sicher mit dem Adjektiv

= ,gro6^ zusammenhangen mufi, so daB es geradezu ,etwas

GroCes^ bedeuten muBte.

^ Beziiglicli ,Eintags -Anschwellungen‘ {= Urticaria) siehe meiaen Aufsatjs

in Ag. Zeitschr., Bd. 63, S. 74.

Act» orient»lia. VII. t

I?',



2 B. Ebbell

Di\ Paul Richter^ bat bebauptet; daC Galen bei der Anlage

der oben erwUhnten Scbrift nicbt originell gewesen ist^ sondern sie

altagyptiscben Vorbildern (nM.mlich nnsei’em Abschnitt des Pap. Ebers)

entnommen bat. Eine nnmittelbare Verbindung zwischen Pap. Ebers

und Galen konnen wir nns jedocb nicbt gut denken. Etwas anderes

ist es dagegen, daC die chirurgischen Kenntnisse der Agypter im

aligemeinen^ so wie sie ibren Ausdruck im Pap. Ebers gefunden

haben^ sich auf die Griecben zusammen mit ihrem Wissen auf

anderen Gebieten der Medizin vererbt baben. Grol3e Teile der

Tberapie der Agypter finden wir so bei Dioskurides (de mat. med.)

wieder^ und ahnlich zeigt es sich, dafi die meisten Krankbeitszustande,

die in unserem Abschnitt beschrieben werden, aucb bei Galen be-

sprocben werden.

Da dieser Verfasser der altS-gyptiscben Medizin so yiel naber

steht als wir heute, kann man mit Vorteil seine Scbrift TteQL tcov

(fvGiv ^y%wv bei dem Versucbe benutzen, die Leiden zu be-

stimmen, die in Ebers 106, s—110, 9 erwabnt werden; diese Schinft

zeigt uns namlich, welcbe chirurgischen Krankbeiten man schon im

Altertum kannte und operierte, und sie gibt uns daber einen Rabmen,

innerbalb dessen man sich am liebsten zu halten versucben muC.

Bei meinen Deutungen und tlberlegungen babe icb inich denn aucb

in grojBer Ausdebnung auf Galen gestlitzt und fand, daC mir damit

woblgedient war.

Nacb dieser Einleitung gehe icb zur Besprecbung des Abscbnittes

selbst liber (unter Benutzung der TJmschrift von W. Wreszinski).

Hierbei war icb besonders bemtibt, berauszufinden, was mit den

einzelnen Krankbeitsbescbreibungen gemeint war, und alles, was

bierzu dienen konnte, babe icb ausfiihrlicher behandelt, wiibrend

icb die Dinge leichter tibergangen babe, die in dieser Bezfehung

keine grc)i3ere Bedeutung zu baben scbienen.

Ebe icb jedocb weitergehe, m<5cbte icb Herrn Dr. H. 0. Lang^:/S

(Danemark) meinen tiefgefliblten Dank aussprecben flir all ^fne

^ jOber die altSgyptiscbe Vorlage zu Galens Scbrift tiber die .kraaikhaften

Ooschwiilste^, im Archiv fUr Gescbichte der Medizin, Bd. 10, S, 189.
;
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Hilfe und alle seine guten RatschlSige und Winke bei meiner Arbeit

mit diesem Abscbnitt. Ohne seinen wertvollen Beistand hstte diese

Abbandlung nicht in ihrer jetzigen Gestalt erscheinen kSnnen.

1.
ci O bewegliche Greseliwiilst im sufekiitaneii

Gewebe.

Die erste Art Anschwellung (106, s—7
)

wird nt 1/ genannt.

Das Wort 1/ muB Her woW, wie so oft sonst, mit ,Fleisch^ wieder-

gegeben werden, doch niclit in der Bedeutung yon Mnskeln, sondern

als die populS-re gemeinscliaftlicbe Bezeichnung fiir die

verscliiedenen Weichteile, die unter der Haut liegen. In

dieser Bedentnng wird es oft in den medizinischen Papyri gebrancht,

siehe z. B. Ebers 105, 10 : Eiterfleisch; Eb. 71, 7 : das ,PIeisc]a^ (in

einer Wnnde) zum Wachsen zn bringen; Eb. 89, s: ein Zahn, der

an einer Offnung im ,Pleisc]i^ nagt.

Diese Art Anscliwellungen mnB also von diesen Weichteilen

ansgehen nnd ihren Sitz irgendwo im subkntanen Gewebe baben.

Und es wird ansdriicklicb gesagt, daC sie vorkommen kann ,in

jedem beliebigen KSrperteik
^ ^ 1)5

also nicht an gewisse bestimmte Kdrperteile gebunden, sondern

kann nberall anftreten, am Stamm wie an den Extremitaten.

Als eines ihrer Symptome wird folgendes genannt: ,dn fin des

t

sie (die Anschwellung) wie die Haut auf seinem K5rper^

muG gemeint sein, daB die Haut liber derartigen Anschwellungen

wie die normale Haut liber dem librigen Klirper aussieht; sie ist

also nicht rot nnd entzlindet wie die Haut liber einer Eiterbeule,

und es besteht auch keine Geschwtix'bildung wie bei einer Krebs-

geschwulst.

Ein zweites wichtiges Symptom ist folgendes: ,sie (die An-

schwellnng) geht und kommt auf (oder vor) deinen FingerH

P
A bemerke, daB hier Jir

nicbt .
^ wie in Ebers 107, s steht. Mit letzterem muB

1*
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uuzweifelhaft an die fluktuierende Bewegung durch eine FlUssigkeit

,unter den Fingern^ gedacht sein. An unserer Stelle dagegen steht

hr dh^w-h:^ damit soil sicher wohl bezeichnet werden^ dafi es die

gesamte Geschwnlst ist, die auf (oder Tor) den Fingern kommt und

geht, oder m. a. W., daC die ganze Anschwellnng mit den Fingern

ror nnd znruck bewegt werden kann. Es kann also kein Tumor

sein, der von einem Knochen ausgeht, da ein solcber unbeweglich

sein wtirde; auch keine von der Haut ausgehende Geschwulst, da

diese an der Haut fest haftet und darum weniger beweglich sein

wtirde. Es muC deutlicherweise ein scharf begrenzter Tumor sein, der

lose im subkutanen Gewebe zwischen der Haut und den unterliegen-

den Partien liegt, der nicht mit der Umgebung verwachsen ist

oder sie infiltriert und der deslialb leicht verschiebbar ist.

Urn herauszufinden, was fur eine Art Geschwulst dies sein

kann, muC man nicht von der heutigen Lehre von den GeschwUlsten

ausgehen und fragen, welche spezielle Form gemeint ist, Fibrom

oder Lipom oder Teratom usw. Man muC sich ganz einfach an die

gegebene Beschreibung halten, und der zufolge muC man unter

ni hF alle die Geschwiilste verstehen, auf die die an-

gefiihrten klinischen Symptome passen kSnnen, namlieh

1. dafi sie im ,FIeisch^ liegen, d. h. im subkutanen Gewebe, 2. daC

sie gegen ihre Umgebung leicht verschiebbar sind, und 3. dafi die

Haut iiber ihnen unvertodert ist. Wie man sieht, konnen viele ver-

schiedene Geschwulstformen unter diese Beschreibung fallen, z. B.

Fibrome, Lipome, Zysten im subkutanen Gewebe usw. Aber
selbst ob man viele Geschwulstarten, die man heute voneinander

unterscheidet, unter der Bezeichnung nt h,^ zusammengetan hat

so ist die Aufstellung dieser Krankheitsgruppe doch versmndlich

und klar; diese verschiedenen Geschwulstformen haben ntolich

nicht nur die genannten klinischen Symptome gemein, sondern

sie sind auCerdem alle verhaltnismaCig leicht operabel, was ja

von der allergrSfiten praktischen Bedeiitung ist, und dieser Urn-
stand hat wohl die Agypter veranlafit, diesen Krankheitsbegriff

aufzustellen.
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In der Beschreibung kommt eine eigentiimliche Form vor, die

schwer zu deuten ist^ namlich ffl '“i— Dies Wort sieht ehestens
^

t AAAAAA

wie die Partizipialform aus^ die in Ermans Grammatik § 397 er-

wahnt wird und die eine Moglichkeit bezeichnet^ etwas was getan

werden oder geschehen kann. Dies Partizip mtiCte gegebenenfalls

zu jl w (= die Anschwellung) im unmittelbar Vorliergehenden in

Apposition steheu. Das Wort gs ilbersetzt man in der Regel mit

jsalben*'; aber diese Bedeutung paCt liier nicbt recht Aber kann

es vielleicht aucb bedeuten: einreiben (mit Salbe)^ liin und her

streichen? Das^Wort wird ja mit —a wie mit D determiniert An

unserer Stelle steht nur —
o,

so daC man bier wohl besonders an

eine Bewegung mit der Hand und nicht an die Salbe denken muB.

Wenn wir die bier genannte Bedeutung voraussetzen diirfen, wiirde

das Ganze werden: ;eme Anschwellung — — —
,

die gerieben

(oder: bin und ber bewegt) werden kann/ Dies wiirde einen guten

Sinn gebeu; und damit wiirde ungefehr das gleiche ausgedriickt

werden, was in dem unmittelbar Polgenden steht: sie gebt und

kommt auf (oder vor) den Pingern.

Tiber die Behandlung wird gesagt: ,behandle sie wie sJ/wwi

behandelt/ Was sJbnm bedeutet^ ist nicht leicht zu sagen;

aber fast an alien Stellen, wo dieses Wort vorkommt, ist von

Feuer oder Erwarmung die Rede, so daB die Vermutung nahe-

liegt, daC sJkmvis Behandlung in Bebandlung mit gliihendem Eisen

besteben muG.

Fiir diesen ganzen Abschnitt wird folgende tJbersetzung vor-

geschlagen: Wenn du eine Anschwellung im ,Fleisch^ (d. h. dem

subkutanen Gewebe) untersucbst in irgendeinem Korperteil bei

einer Person, und du findest sie wie die Haut auf seinem KSrper

— sie kann gerieben (?hin und her bewegt?) werden, sie gebt und

kommt auf (oder vor) deinen Fingern, ausgenommen bei Hemmung (?)

der Bewegung, die darin entsteht —
,
dann sage davon: das ist eine

Anschwellung im ,Pleiscb^, das ist eine Krankheit, die ich behandein

will. Nachdem sie (die Anschwellung) mit Feuer untersucht (?) ist,

behandle sie, wie sJAmm (sie) behandelt.
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11. = Hernie (Bruch).
O Ci ^ I i

T j

j

genannt. Wio
j

i gelesen uud gcdcutet werden soil; weiB ich.

nicht; dioses Zoichen wird ja in dcr Rcgel als Detenninativ fur
i *' ,1111

I

Kleider u. a. gebraucht. Aber selbst -vvenn jl
j

unerklart bleiben

muB, kann wohl kein Zweifel besteben, daB an dieser Stelle an

Bruch (Hernie) gedacht sein miiB. Es heiBt namlich von dieser Art

Ansch-wellung, daB sie vorkommt ,in der Partie oberhalb seiner

sie findet sich also
O

'); siGenitalia^ 0^1 ^
nur auf diesem bestimmteu und begrenzten Gebiet und nicnt an

anderen Stellen. Sp^ter in der Beschreibung wird dann von etwas

gesprochen (das jigyptische Wort an dieser Stelle ist leider un-

leserlich); ;das kommt hervor und entsteht bei seinem Husten^

A Und liber

die Tberapie heiBt es: ;dn sollst sie (die Anscliwellung) erwai’meU;

um (sie) in seinem Leib einzusclilieBen^
1 ^ ^

czr>
^ y

Die Behandlung geht also daraiif hinauS; diese An-

schwellung in den Leib hineinzubekommen und sie dort wie in

einem Gefengnis einzusperren. Hier haben wir gerade die charak-

teristischen Zlige einer Hernie vor uns: eine Anschwellung in der

Partie oberhalb der Genitalia; die beim Husten hervorkommt und

bei der es sich darum handelt; sie wieder in den Leib hineinzu-

bekommen. Dies ist so klar und deutlich ausgedriickt; daB man

hier an nichts anderes als an eine Hernie denken kann. Und w^enn

man von diesem Gesichtspunkt ans die Beschreibung in ihi^en

Einzelheiten durcbgeht; wird man noch weiter in dieser Auf-

fassung bestSrkt.

^ Das Wort wird in der Regel mit ,Nabel^ oder ^IN'abelschnur^ iibersetzt;

aber das ist sicber falsch. An anderer Stelle boffe icb Gelegenbeit zu baben, die

Grdnde darzulegen, die dafiir sprecben, dafi es mit ,Genitalia' oder ^Pudenda'

afaersetzt werden miiB.

* Siebe nieinen Artikel in Ig. Zeitscbr., Bd. 59, S. 144—147.
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So heifit es hinsiclitlich der Lokalisatioii; daC diese Anscliwellung

^ ^ Das Wort
I I ^ 1 /

wpt wivd in der Regel mit ^ScheiteP libersetzt^ aber das paBt bier

nicht. Es kann jedocli auch das bezeichnen, was \/ geradezu ab-

bildet; ntolicli ^GehOrn^ oder ,Hornerschmuck einer Gottbeit^, und

das mulS wobl an dieser Stelle gemeint sein. Hiernach muJSte mit ^des

Leibes wpt^ an den Teil des Leibes gedacbt werden^ der die Form

wie \/ hat, und das kann nur die untere Begrenzung des Leibes sein;

mons Veneris mit den Leistenbeugen beiderseits hat nllmlich zusammen

die Foi-m von \/ und liegt direkt oberhalb der Genitalia. Und gerade

an dieser aty^formigen Partie kommen die meisten Hernien vor,

Uber die Untersuchung heiBt es; ,du sollst seinen Leib unter-

suchen und
^

Wort bedeutet

jSchneiden^; aber das paBt hier nicht, und auCerdem ist hier nicht

mit determiniert, sondern mit x. Da das Wort nur mit den

beiden Stocken tibereinander determiniert ist, liegt die Vermutung

nahe, daC es ,schlageii, klopfen^ o. a. bedeuten muG, und das

wlxrde einen ausgezeichnet guten Sinn geben. Es heiCt dann:

,du sollst auf deine Finger schlagen/ Damit muB wahr-

scheinlich an das gedacht sein, was man in der Medizin perkutieren

nennt; und Perkussion ist noch heutzutage eine allgemein tibliche

Dntersuchungsmethode bci Hernien, n^mlich urn zu prufen, ob

Darmklang besteht oder nicht.

tjber die Ursache der Ki’ankheit heiBt es:
|

] <2:
^ Der Ausdruck hr r tJ bedeutet

<m>T c:r>

^

c=:^
I

geradezu: auf den Boden fallen. Aber an verschiedenen Stellen

scheint diese Wendung in der Bedeutung ,niederfallen, nach unten

fallen^ gebraucht zu sein, olme daG besonders an einen Fall bis auf

den Boden gedacht ist. So wird Jir r von einem Nagel gebraucht,

der ausfallen will (Ebers 78, is), und von einem Zahn, der ausfaUen

will (Hearst 1, 7
); weiter kann verwiesen werden auf

^

^

in der Bedeutung von ,gebliren; fortlegen, beseitigen^ SchlieBIich kann

darauf hingewiesen werden, daG in den ,Zaubersprliche ftir Mutter

und Kind' A und E ra^ ^
.

und
ss

I
I i 1
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dnrcheinander als synonyme Begriffe verwendet werden. Auch an

nnserer Stelle muG es meiner Meinung nach mit ,nach unten fallen'

Ubersetzt werden, und man mnB nicht an einen Fall anf den Boden

denken. Das Wort hr mnC wohl Pseudopartizip sein und nach irj

gebraucht sein, gleich wie das Pseudopartizip nach rdj gebraucht

werden kann, um den Umstand anzugeben, den man bei etwas

hervorruft (siehe Ermans Grammatik § 335). Das Pronomen

(masc.) kann auf nichts im Vorhergehenden zurtickweisen, auBer

anf jT
' j

(das dann als ein Kollektivum aufgefaBt werden muB),

falls es nicht den Patienten bezeichnen sollte; aber das wilrde anVi

dieser Stelle nicht passen. Das Ganze sollte daher folgendermaBen

iibersetzt werden kSnnen: ,Es ist Hitze
,
die ihn (d. h. des

Leibes '

j

i
'

j
) nach unten fallend macht'; oder wie wir es lieber

ausdriicken wollen: ,die macht, daB er nach unten fallt.' Es
sei hier bemerkt, daB beim gewohnlichen Skrotalbruch ein Teil des

Darmes nach unten in den Hodensack fallt oder gleitet, und bei

den anderen Formen von Bruch gleitet ebenfalls eine Darmpartie

durch die Bruchpforte hinaus und etwas nach unten. Dies muB an
unserer Stelle sicher gemeint sein.

TJnmittelbar anschlieBend hieran folgt dann:
(j

<2 |J|
o f'

Subjekt, so daB es schwierig grammatikali^h
zu erklaren ist; aber der Sinn muB wohl sein: er (des Leibes

)

kehrt zurttck auf ahnliche Weise (namlich: durch Hitze). Gleich

darauf steht ja, daB man sie (die Ansehwellung) erwarmen soil, um
(sie) in seinem Leibe einzusperren.

^
Die Behandlung besteht also in ErwSrmung Q

damit muB wahrscheinlich gemeint sein, daB man
einen warmen Umschlag auf die Ansehwellung machen soil. Hiermit
kann verglichen werden, daB auch Celsus (de med. VII, 20) empfiehlt,
daB man versuchen soil, eine Hernie zum ZurUckgehen zu be-
kommen mit warmem Umschlag (,superhabendum cataplasma, ex
hni semine, quod ante aliquis ex mulso decoxerit'j.

tibersetzung: Wenn du eine^ | -Ansehwellung auf seines
Leibes «rpf(-f<5rmiger Begrenzung nach unten) in der Gegend ober-
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balb seiner Genitalia nntersuchst^ so sollst du deinen Finger darauf

legen und seinen Leib untersuchen und schlagen (?) auf deine

Finger; wenn du seine ? untersuchst^ die kommt hervor und ent-

steht bei seinem Husten^ dann sollst du davon sagen: dies ist eine

T j

i; dies ist eine Krankheit, die

ich behandeln will. Es ist Hitze iiber der Blase vorn in seinem

Leib, die macht, daC er (d. h. des Leibes '

j

j

'

I

)
nach unten fallt,

(er) kehrt zuriick auf gleiche Weise. Du sollst sie (die Anschwellung)

erwarmen, um (sie) einzusperren in seinem Leib; du sollst sie

behandeln, wie s^hvim (sie) behandelt.

• O <.—> AAAAAA ^ i

Ascites.

Die dritte Anschwellung (106, is-n) wird nt hrj n ht

genannt, was direkt bedeutet: ,Anschwellung des Unterleibes^;

sie ist also bestimmt lokalisiert und findet sich nicht an anderen Stellen.

Gleich darauf wird gesprochen von ,Wasser in seinem Bauche^

A^AA^^ Das zeigt deutlich, dafi hier gemeint sein muC,
AAAAAA 1 I /

was man in der Medizin ,Ascites^ nennt, d. h. Ansammlung seroser

Fliissigkeit in der Bauchhdhle; an etwas anderes kann hier wohl

nicht gedacht werden.
, , AAAAAA

Uber das Wasser im Leibe heiCt es: nri}

^ AAAAAA

Man pflegt in der Eegel prj mit ,herausgehen^ und h^j
1
o

j

mit ,herabfallen^ zu tibersetzen; aber das paCt hier nicht. Nun

kann jedoch prj auch ,hinaufsteigen^ bedeuten, und hSj kann ,hinab-

steigen^ bedeuten; dadurch wiirden wir einen hiibschen Gegen-

satzin den beidenVerbenbekommen,^und das Gauze wurdeheiiSen: ,Das

Wasser in seinem Leibe steigt herauf und steigt herab.^ Oder wie

wir es lieber ausdriicken wollen: ,Das Wasser in seinem Leibe

bewegt sich auf und ab.^ Gerade dies ist fiir Ascites charak-

teristisch; bei alien mdglichen Bewegungen wird der Patient es

selber fuhlen, und wenn er keine Kleider an hat, werden auch

^ Sielie W. Spiegelbergs ,Varia‘ in Kec. de tray. XVI, S. 27.
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andere Leute es sehen konnen. Celsns (de med. III, 21) maclit

folgende bezeichnende Beschreibung des Znstandes bei Ascites:

jintus in uterum (d. h. Banchhdhle) aqua contrabitur, et moto

corpore ita movetnr, ut impetus ejtis conspici possit/ XJnzweifelhaft

werden diese Bewegungen des Wassers im Unterleibe mit prj }i)j

gemeint.

!,
die ich

absolnt nicht verstehe und die ich unlibersetzt lassen muG.

Ubei’ die Ursache der Krankheit wird gesagt, ,es ist Hitze

iiber der Blase, die sie hervorruft^ Heute werden wir diese Theorie

Im folgenden kommen einige Worte

nicht gutheiSen; aber es spricht selbstverstandlich nicht dagegen,

daG hier Ascites gemeint ist.

Die Beliandlung ist folgendermaGen : 2=5
^ ^ [j

j

1 w

nicht, was hnm bedeutet; aber

wahrscheinlich muG es ein Instrument aus Kupfer oder Bronze

bezeichnen. Das Wort i^nj\ bedeutet ,sich nahern^; aber ist

hier mit —s determiniert, so daC es wohl eine Annaherung mit der

Hand bedeuten muG. Von einer derartigen Operation braucht man

hentzutage den Ausdruck, daG man den Leib ,punktiert^

Darnach wird ,gebe nicht hinein in sein m§jnt^

^ y
Das letzteWort ist sonst unbekannt.

Da es mit mi beginnt, ktinnte die Vermutung naheliegen, daG es

etwas mit Geburt zu tun hat. Ich bin daher darauf gekommen, daG

es moglicherweise ,Nabeb bedeuten kann. Es yerhalt sich namlich

so, daC der Kabel bei Ascites oft yon der Fltissigkeit stark hervor-

gewSlbt ist, so daG man yersucht sein kOnnte, durch ihn zu punktieren,

und das ist im Laufe der Zeiten wirklich gemacht worden; so

erwihnt Celsus (de med. VII, 15), daG einzige die Fltissigkeit im

Leibe durch den Nabel zu entleeren pflegen (,quidam ipso umbilico

perforate, id faeere consuerunt^). Aber diese Operationsmethode

muG als weniger gliicklich bezeichnet werden.

Zum SchluG steht: ,du sollst ihn behandeln, wie be-

handelt/ Da hier yon sJkmm die Bede ist, kann die Vermutung
naheliegen, daG die Operation mit dem gliihenden Eisen unter-
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nommen wurde. Hierbei kaan wieder auf Celsus (VII, 15)
verwiesen

werden, der mitteilt, daB einzige das gluliende Eisen zu einem

Teil der Operation bei Ascites gebrauchen (,quidam, cute primum

adusta, deinde interiore abdomhie inciso; quia, quod per ignem

divisum est, minus celeriter coit^).

Ubersetzung: Anschwellung seines Unterleibes* Wenn du

dieses auf scinem Unterleibe untersuchst und das Wasser in seinem

Bauche bewegt sich auf und ab, danu sollst du dayon sagen: (das

ist) ein Leiden ? ? in seinem Unterleib, das ist eine Krankheit, die

icb beliandein will. Es ist Hitze iiber der Blase, die es hervoiTuft

Du sollst sie (die Anschwellung) punktieren (?) mit dem Instrument (?)

in ihn hinein; gehe nicht in seinen Nabel (?) hinein. Du sollst ilin

behandeln, wie sJlmm behandelt.

IV.
<>-=:=> AAAAA/V

C^i Q)

C=^
/wwv\

^ \

= Hydrozele?

Die 4. Anschwellung (106, 17—107, 1) wird in der Einleitung

nt sft^ n mt genannt, wiihrend sie weiter unten bei Angabe der

Diagnose erwahnt wird als nt nit. Auch der 14. Krankheits-

zustand (109, 11—is) wird ift n mt genannt, und damit ist wohl

Hamatom (Blutbeule) gemeint, und der Name kann mit ,Ausseihen

aus einer Ader^ tibersetzt werden. (Die nahere Begriindung fur diese

Ubersetzung wird bei Besprechung von 109, 11—is gegeben werden.)

Auch an unserer Stelle muB ^ft wohl ,Ausseihung*^ bedeuten; aber

mi kann hier niolit ,Ader^ bedeuten. Es wird namlich ohne Vor-

behalt Operation angeraten; aber es wird nichts von Blutung er-

wahnt, so wie sonst an den Stellen, wo an Adern operiert wird

hier als Maskulinum^ Wie man sieht, ist das Wort jl

behandelt; es steht namlieli ^ft n int. Das gleichie ist der Fall in 109, 11
,
^vo

auch n mt steht und wo
^

im unmittelbar darauffolgenden Text (109, 12
)

wohl auf ift zuruckweisen maU und nicht auf mt. (109, i3~i4 steht dagegen 4/2?

nt mt) Moglicherweise beruht diese Beliandlung als Maskulinum auf einer

Vermischung mit dem Wort

geschrieben wird.

1 das in Pap. Ebers stets 1
-O
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(108; f?; 109; If*), Aus diesem Grnnd mnC mt bier sicker eine andere

Bedeutung haben. Es kann dock kaum SehneH; Muskeln; Bander;

Nerven. Gef^Be o. a. bedeuten; denn derartige Organe linden

sick tiberall im K5rper, und das gleiche miiBte mit einer An-

sckwellnng von ihnen der Fall sein. Aber kier steht nichts davoH;

daB lit mt ;m jedem beliebigen KorperteiF vorkommen kann; so

wie bei all den anderen Anschwellnngen mit Ausnahme der ganz

wenigen; die sick nur an einer einzigen Stelle finden (Hernic; Ascites

nnd Atherom der Kopfhant). Es heiBt nnr; daB die Krankkeit im

auftritt; so daB es aussiekt; als ob der Name nt mt an sick

eine ausreichend deutliche Angabe der Lokalisation sein sollte:
C=-^ c=» 7

daher mnB
^ ^

(man beachte die Singularisform!) sicker kier die

Bezeicknnng ftir ein Organ sein, das sick nnr an einer einzelnen

Stelle findet, Und nun kann dies Wort in Wirklichkeit ;die mann-
Hcken Geschlecktsorgane^ bezeicknen.

Allerdings findet man diese Bedeutung von mt nickt in den

Lexika erw^hnt; nickt einmal in dem ncuen ,Worterbuck der

Spracke^5 aber da die HiexoglypSe pkonetisch den

Wert hat, kann ja kein Zweifel dartiber bestehen; daB das

Wort mt jedenfalls irgend einmal die Bedeutung ;die mannlicken

Genitalia^ Penis + Scrotum) gehabt haben muB. Und man muB
nickt glauben wolleU; daB diese Bedeutung nur in der vorkistorischen

Zeit existierte^ denn an verschiedenen Stellen in den mediziniscken

Papyri ist
^ ^

auf eine Weise gebraucht, die dafiir spricht; daB es

die minniichen Genitalia bezeicknen muB. (Bei einer anderen
Gelegenkeit koffe ich; diesen Gebrauch des Wortes naher darlegen
zjx k5nnen.)

Ick bin daher dabei stehengebliebenjdaB an unserer Stelle sicker

,die mEnnlicken Genitalia' bezeicknen muB; und dabei muB dann kier

besonders an das Scrotum (Hodensack) gedackt werden; denn bei
dieser Ansckwellung der ,mannlicken Genitalia'; die verur-
sacht wird durck ;Ausseikung' und die mit Operation be-
kandelt werden solltC; kann kaum an etwas anderes gedackt
werden als an Hydrozelc; d.k.eine Ansckwellung der einen Seitedes
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Scrotums, das von einer serosen Flilssigkeit stark erweitert ist und

so groC wie ein StrauCenei werden kann. Auf dies Leiden paCt

die darajaffolgende Beschreibung* ganz gut.

Diese beginnt so: Grammatikalisch

konnte es am ntlchsteii liegen^ dies zu iibersetzen: ,nachdem er

(namlicli ^^ft) eine Anschwellung an seinem Bauche hervorgerufen

hat/ Aber sachlich gesehen paCt dies nicht; ich kann jedenfalls

nicht verstehen, was hiermit gemeint sein konnte. Ich habe die

Stelle daher etwas anders aufgefaCt, namlich als eine eingeschobene

Nebenbemerkung. Das Verbum sehe ich als perfekt. Partizip
/wVW'A

im Aktiv an, in Apposition zu sft- (— fur ihn) deutet sicher

auf den Patienten mit Ascites, der im vorhergehenden Stuck be-

sprochen wird, und hr ht-f (= Anschwellung an seinem Bauche)

muG sicher dasseibe sein wie der eben erwahnte Krankheitszustand,

hr hrj n ht-f\ Das Gauze wllrde dann werden: ,(solche Aus-

seihung), wie sie bei ihm (d. h. dem Patienten mit Ascites)

hervorgerufen hat die (eben besprochene) Anschwellung

an seinem Bauche.' Gemeint muG sein, daG die Ausseihung

bei dem Krankheitszustand in unserem Stiick von gleicher

Natur ist wie bei dem eben beschriebenen Ascites, und das ist

ganz richtig: das Exsudat, die serSse Pltissigkeit beim Ascites hat

dasseibe Aussehen wie bei der Hydrozele, beide sind klar, schwach

gelbgrtinlich und leichtfliissig wie Wasser.

Darauf foigt: ,sie (die Anschwellung) ist wie hp^
(|

unter deinen Eingern.^ Ich neige zu dem Glauben, daG damit nicht

gemeint ist, daG sie so hart ist wie Stein, sondern daG sie die Form

hat wie ich gehe dabei davon aus, daG hp^ wahrscheinlich

irgendeinen Gebrauchsgegenstand (determiniert mit a) bezeichnen

muG, der aus Stein () verarbeitet wurde.

Im folgenden steht dann ein unleserliches Wort, das Wreszinski

in seiner Transskription schatzungsweise mit wieder-

gegeben hat, aber mit drei Fragezeichen. Ich habe vermutet.

daG es moglicherweise
Jj ^

A
sein sollte; aber Dr. H. O.

Lange hat mir mitgeteilt, daG die bestehenden Spuren unmoglich
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auf diese Art und Weise gedeutet werden kOnnen, nnd da weifi ich

nichts anderes vorzuschlagen.

Die Mitteilungen^ die wir iiber diesen Krankbeitszustand erhalten,

sind leider spS,rlicbj aber sie kSnnen jedenfalls alle auf Hydrozele

passen. MOglicherweise kOnnte man auch an anderes denken. Dr. P.

Richter (L c.) z. B. hat Termutet^ daS Ganglion (Uberbein) gemeint

sein miisse^ d. h. eine Heine rundliche, zystose Geschwulst; die von

Gelenkeu oder Sehnenscheiden ausgeht; in diesem Falle mtiCte

mit jSehne^ iibersetzt werden. Vielleicht konnte man auch an Hygrom

denken, d. h. an eine Geschwulst einer Bursa (Schleimbeutel) mit

fllissigem Inhalt Aber da diese beiden Leiden an verschiedenen

Klirperstellen vorkommen konnen, hatte man eine Bemerkung er-

warten sollen, daB nt 7nt sich finden kann ,an jedem beliebigen

K^rperteik; auCei'dem w^re es wohl mtw (Pluralis) genannt worden.

Ich hleibe demnach bei der oben aufgestellten Vermutung

stehen, und m ihrer Stiitze kann auch angefiihrt werden, daB

es nnverstl-ndlich sein wiirde, wenn Hydrozele nicht im

chirurgischen Abschnitt des Pap. Ebers besprochen wurde;

diese Krankheit ist ntolich so weit haufig und so leicht zu diagnosti-

i^aaeren und operieren, daB die alten Agypter sie sicher gekannt

haben mlissen. Dnd gerade hier an dieser Stelle muBte sie

ihren nattirlichen Platz haben, n^mlich unmittelbar nach
Hernie und Ascites. Ich halte es daher fiir tiberwiegend wahr-

scheiniich, daB nt ift n mi Hydrozele bezeichnen muB.

IJbersetzung: Wenn du untei'suchst eine Ausseihungs-

ansohwellung von mt (d. h. den mS.nnlichen Genitalia) — (solche

Ausseihung) wie sie bei ihm (d. h. dem Patienten mit Ascites) An-
schweUung an seinem Bauche hervorgerufen hat —

,
wenn dein

Finger untersucht und sie (die Anschwellung) ist wie unter

deinen Fingern, und sie ?, dann sollat du davon sagen: das ist

eine AnschweUuixg von mt\ das ist eine Krankheit, die ich mit

Measer (?) bdmndeln will. Du sollst (darnach) ihn (d. h. mt) mit

Fett verbinden, du sollst (ihn) behandeln, wie man Wunden an
irgendeinem K^rperteil bei einer Person behandelt.
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V.
XlX D

o <=^>111
CfeschTTulst mit fliissigem Inlialt.

Die 5. Anschwellung (107^ i—5)
wird nt ^cl genannt Das

Wort pfiegt man mit ^Fett^ zn tibersetzen. Wie es an unserer

Stelle wiedei’gegeben werden soll^ will ich ungesagt sein lassen;

aber man mufi sich jedenfalls nicht zu dem Glauben verleiten lassen,

daC nt ^cl eine ,Fettgeschwulst^ bezeiclinet, wie sie in der Medizin

als Lipom bezeichnet wird. Die Beschreibung zeigt niimlich, daB

es ein Tumor mit flieBendem Inhalt sein muO. Das gleiche gilt fiir

§
^ (Ebers 105, 1—5), was deutlich eine Lymph-

drtisenschwellung^ mit ntissigem Inhalt bezeichnen muB. Ich will

nun tier darlegen, wie ich diese Ansicht begriinde.

Die Geschwulst unserer Stelle wird foIgendermaBen beschrieben:

,wenn du findest, dafi sie geht und kommt unter deinen

Fingern^
A

Zum besseren Verstandnis, was hiermit gemeint ist, kann verwiesen

werden auf Ebers 40, 1-2
,
wo wir denselben Ausdruck wiederfinden,

aber mit einer Zufugung, die den Sinn v5llig klar und un-

zweideutig macht; es steht dort: ,wenn du findest, daB er geht^

und kommt unter deinen Fingern wie 01 in einem LedersaS^^
A A ©

^ ^ cm Hier kana ia kein Zweifel sein,
... ^AA^AA V./

daB mit der letzten Bemerkung an die fluktuierende Bewegung im

01 gedacht werden muB: wenn man mit der einen Hand auf den

Sack drtickt, fillilt man mit der anderen eine Wellenbewegung, die

sich durch das 01 fortgepflanzt hat. Auch an unserer Stelle muB
gewiB an eine solche fluktuierende Bewegung durch die Anschwellung

hin gedacht sein, und das zeigt, daB die Geschwulst einen fliissigen

Inhalt haben muB.

Weiter heiBt es:

Das Wort xodfw muB gewiB als imperf. Pax’tizip Passiv im Plural

des Verbums = trennen, aufgefaBt werden. Man muBte

^ Siehe meinen Artikel in Ag, Zeitsehr., Bd. 63, S. 73.
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also iibersetzen
:

^sie (die Anscbwelluag) ist in getrennten

(Teilen), wenn deine Hand ruhig gehalten oder: fest

gegen die Unterlage gedriickt wird (das letsite stebt allerdings im

Gegensatz dazn, daC man durch Bewegungen der Finger Flnktuation

hervorruft). Gemeint muB sicher* sein, daC die Geschwulst, wenn

man mit einem Finger aiif sie drlickt, sich teilt; dies zeigt, daG ihr

Inkalt eine Fltissigkeit sein muB^ die auf Drnck beiseite weicht

und sich beiderseits des Fingers ansammelt.

Ahniich verhalt es sich mit Imhnt nt (Ebers 105^ 1—5 ).

Hiervon heiCt es,, daB sie ,weich‘
(

/WVW\

dieser Aus-

drnck wird im Pap. Ebers wesentlicb Yon Eingea gebraucht, die

flUssig siad, Weiter steht dort: ,ihr Sekret ist weiC‘ (Qeoni"^ n /I ^ . '1 .

bedenten (siehe

-C5>“

Das Wort irtjic maC namlicli offenbar Sekret o. a.

{siebe dessen Gebrauch in Ebers 105, ii); hiermit ist

gewiB das Sekret oder die FlUssigkeit gemeint, die in der Lvmpb-
drUsenschwellung (/m/m#) enthalten ist, die wahrscheinlich mehr oder

weniger purulent ist und die man durch die Behandlung zu ent-

femen suchen soil. Die Therapie geht nSmlich darauf hinaus, zu

jbrecben twivf
(p ^

springen zu bringen, d. h. zu bewirken, daB twiw aufgeht.
Das Woi*t tu>iw muB sicher die eiterbelegte Wand oder pyogene
Membran bedeuten, die den fliissigen luhalt in Eiterbeulen u. a.

umgibt. (Heine Grttnde fiir diese Annahme hoffe ich an anderer
SteUe darlegen zu kOnnen.) Bei (mjn# nt ‘d bestebt also flussiger’

InhaJt Oder Sekret (irtjw), der von einer Membran (<id1w) umgeben
ist, die man durch die Behandlung zum Bersteu zu bringen ver-
snchen soli.

Hiernach muC 9# nt ^d eine Gescbwulst mit flUssigem luhalt
sem, und es wird mitgeteilt, daC sie vorkommen kann ,an jedem
beliebigen KSrperteiP, Was kann dies nun sein?

Ebenao wie bei </< n< darf man auch bier nicht an einen
emzelnen patbologisch-anatomiscben Zustand denken, da 0# nt
sicher die verschiedeusteu GeschwUlste umfaBt, auf die die klinische
Beschreibung paBt: eine Anschwellung, die Flnktuation zeigt und
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die sich durcli Druck mit emeni Finger teilen laGt. Wir mlissen

hier^ an Krankheitszustande denken^ wie BursiteU; chronische

tuberkulose Abszesse u. dgl. Dagegen konnen akute Abszesse

nicht gemeint sein, da diese an anderer Stelle (Ebers 107^ ig— 108, 3
)

besonders besprochen werden.

Zum ScliluG einige Worte liber den Namen der Krankheit.

Ich bin im Zweifel, ob hier und in Ebers 105, is mit ,Hohle mit

flllssigem Inhalt^ wiedergegeben werden soli, oder ob es ,flussigen

Stoff^ von einem, bestimmten Aussehen bezeichnet. In letzterem Falle

mliSten wir uns denken, daG die Agypter fanden, daG der Inhalt

dieser Greschwlilste eine gewisse Ahnlichkeit mit flllssigem Fett

hatte, und sie darum genannt haben.

Ubersetzung: Wenn du untersuchst eine '^rf-Anschwellung

in irgendeinem Kbrperteil bei einer Person und du findest, daG sie

geht und kommt unter deinen Fingern, (aber) daG sie ist in

getrennten (Teilen), wenn deine Hand imhig gehalten wird (d, h.

fest gegen die Unterlage gedriickt), dann sollst du davon sagen: das

ist eine ^^-Anschwellung, das ist eine Krankheit, die ich behandeln

will; du sollst an ihr Messer (?) gebrauchen, indem sie (darnach)

behandelt wird, wie man Wunden behandelt.

VI. ^ ^ ^ = gestielte Gresehwulst?

Die 6, Anschwellung (107, 5—9) wird nt genannt.

Dies Zeichen wird in der .Kegel als sS gelesen; ob es auch hier so

zu lesen ist, wage ich nicht zu behaupten.

tJber diesen Krankheitszustand erhalten wir folgende Mit-

teilungen: sie (die Anschwellung) kann auftreten ,an jedem be-

liebigen Kbrperteik; sie ist also nicht beschrankt auf bestimmte

Partien des Korpers. Darnach kommt eine sehr charakteristische

Bemerkung: ,wenn du sie einzeln oder in groGer Anzahl findest^

schwellungen konnen also teils einzeln vorkommen und toils in

grSGerer Menge beim gleichen Individuum auftreten. Weiter steht

Acta orientalia. VII. 2
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dort: ^sie ist wie die Haut aa seinem Korper^

A 9.

ac^ )?
Haut Uber diesen Geschwiilsten

IQ^ also wie die normale Haut auf dem ilbidgen KOrper sein,

weder gerotet noch entzllndet und ohne wuude Stellen. Weiter:

^bart (oder fest) unter deinen Fiugern, aber uicht sehi'^

{c^

I

||
p unter den Fingern^

muG sicher gemeint sein, dafi sie hart (odei^ fest) anzufuhlen ist; sie

kann also keinen flussigen Inhalt haben. Darauf foigt: ^wenn sie

groB ist; ist sie bitter (? beschwerlich ?) in (flir?) seinem

Da die Be-Pleisch^ ^

deutung you dJj^r unsicher ist; wage ich nicht; diese Worte nEher

2U erklaren.

IJber die Beliandlung wird gesagt: ;du sollst an ihr Messer (?)

<g>-
^ ^ ^

indem sie (darnach) be-

handelt wird, wie man Wunden bekandelt an irgendeinem Korper-

teil bei einer Person/ Die Agypter haben sich also darangewagt;

diese Art Geschwulste zu operieren; und da hier nicbt die Rede

von sSkmm ist; darf man wobl davon ausgehen; daG gliihendes Eisen

nicbt benutzt wurde. Dies kann darauf deuten, daG die Operation

verbaltnismtBig leicht und ungefahrlicb gewesen ist.

Was kann das nun ftir ein Krankheitszustand sein?

Um dies berauszufinden, muG man ausgehen von der charak-

teristischen Mitteilung, daG nt sS vorkommen kann ;einzeln oder

in groGer Anzahl^; es gibt namlich nur verhaltnismaBig wenige

Geschwtilste; von denen es zutrifft; daG sie in groGer Anzahl bei

demselben Individuum auftreten k5nnen. Dies ist z. B. der Fall bei

Atheromen; aber da in der unmittelbar darauffolgenden Stelle

(107; 9-u) von Atheromen die Rede ist, kQnnen sie hier nicht gemeint

sein. Ebenso k5nnen Furunkel in gr^Gerer Menge bei demselben

Patienten vorkommen; aber auch sie sind hier ansgeschlosseU; da die

Haut iiber Furunkein gerStet und entziindet ist. Dr. P. Richter (1, c.)

hatvermutet; daC es Warzen sein mtissen; diese k(5nnen bekanntlich^

massenhaft auftreten. Dagegen spricht jedoch; daG die Haut liber

Warzen nicht wie die normale Haut ist; sondern im Gegenteil
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unregelmiiGig, gefurclit und zerkltiftet uud oft schmutzig gelbbraun;

auCerdem ist es wobl wenig wahi’sclieinlich, daG die Agypter gegen

Warzeu Operation gebraucht haben sollten.

Bei meinen Erwaguugen blieb ich sclilieBlicli dabei stehen,

daC wabrscheinlich an gestielte polypose Geschwiilste gedacht

werden muG. Biese kounen ja gut einzeln auftreten; es gibt aber

aucli gewisse Formen, die in groGer Anzahl bei demselben Patienten

vorkommen konnen, z. B. die inultiplen Fibrome. Aber ebenso wie

bei nt 1/ und nt darf man auch bier nicht an einen Tumor

von spezieller patbologisch-anatoniiscber Natur denken; nt ist

wabrscheinlich die Sammelbezeichnung fur alle Geschwiilste; die mit

einem mehr oder weniger breiten Stiel am K5rper h^ngen, gleich-

giiltig wie ihr anatomischer Inhalt ist. Namentlich Fibrome und

Lipome bilden derartige polypiise Auswuchse.

Solche gestielte Geschwiilste konnen an den verschiedensten

Korperstellen vorkommen^ sie sind von normal aussehender Haut

bedeckt, ihr Inhalt ist fest, nicht flussig, und sie sind in der Regel

leicht zii operieren. Zuweilen konnen sie bedeutende Dimensionen

annehmen und mehrere Kilogramm wiegen und werden dann selbst-

verstandlich flir den Patienten zu einer groGen PIage
^

dies ist

vielleicht mit den Worten gemeint: ^wenn sie groG ist, ist sie

bitter (?) in (fiir?) seinem Fleisch.^ Wir sehen also, daG alle vor-

liegenden Mitteilungen liber nt $) gut auf die gestielten Geschwiilste

passen k5nnen, so daG also viel fiir die hier aufgestellte Vermutung

spricht.

Wie erwahnt, wird die Anschwelluug nt genannt

Die Bedeutung von I ^ ist unbekannt. Ich babe vermutet,

daC es moglicherweise mit i
zusammenhUngen kann, was ,Sohn^

bedeutet. lu diesem Falle mliGte man sich denken, daG die Agypter

ein solches Korperanh^ngsel als ein Heines ,S5hnchen^ bezeichnet

batten. Dies ist doch nur eine lose Vermutung.

^ Ubersetzung: Wenn du untersuchst eine si-Anschwellung

an irgendeinem Korperteil bei einer Person und du findest sie einzeln

oder in groGer Anzahl, und sie ist wie die Haut auf seinem K5rper,
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hart anzufllhleE; aber nicht sehr — wenn sie groB ist^ ist sie

bitter (?) in (fur?) seinem Pleisch —
,
dann sollst du hiervon sagen:

das ist eine ai-Anschwellung; das ist eine Krankheit^ die ich be-

handeln will. Du sollst an ihr Messer (?) braucheH; iudem sie

(darnach) behandelt wird, wie man Wunden behandelt in jedem

beliebigen KOrperteil bei einer Person.

VII.
a

'll!

Atheroin*

Die 7. Anschwellung (107, 9-u) wird nt rjt geaannt. Das

Wort rjt pflegt man mit ,Eiter^ zn iibersetzen, und an vielen Stellen

in den inedizinischen Papyri wird es ohne Zweifel in dieser Bedeutung

gebrauclit. Aber hier paCt dies nicht
j
im folgenden erfahren wir

namlich, daB die Geschwulst durchaus keinen Eiter enthalt, sondern

etwas ganz anderes. Aber rjt kann auch ,Schinutz, Dreck, etwas

Ekelhaftes^ o. E. bezeichnen; in Ebers 43, 3 wird so z. B. von

(Katzendreck) gesprochen. (Cfr. Eb. 43, 20:

M rijiv.)

Vom Inhalt dieser Anschwellung vernelimen wir, daB bei der

Operation ,kommt heraus etwas wie Wachs^ (cm

E
l) R o\ \ A o ) 1 I

U K |. Dies ist so charakteristisch, daB man not-
I AA*VWV ^ 11!/

wendigerweise mit einemmal an ein Atherom (Balggeschwulst) denken

muB, eine Art Retentionszysten in der Haut, die sich von Talg-

driisen mit verstopftem Ausflihrungsgang entwickeln und die eine

griitzartige, talgige oder wachserne Masse enthalten, die in der Regel

ekelhaft rieclit. Dies muB an dieser Stelle unzweifelhaft gemeint

sein, und damit stimmen auch die tibrigen Mitteilungen iiberein, die

wir erhalten.

So heiBt es, daB diese Art Anschwellungen vorkommen k5nnen

an jedem beliebigen K^irperteiP; bei dieser Gelegenheit kann

darauf hingewiesen werden, daB Atherome am haufigsten in der

Kopfhaut und auf dem Rlicken vorkommen, aber auch an den

Extremitaten und sonst am Korper auftreten konnen. Weiter

heiBt es: ,ihr Gipfel (Spitze) ist hoch (oder: ragt hervor)^
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(T PJI l)'
kann bemerkt werden^ daC Atlierome

halbkugelformige Geschwiilste bilden^ die in der Regel hoch tiber

das Niveau der Haut bervorragen. Darnacli heifit es: ^sie (die An-

schwellung) ist | I>as

Wort ink bedeutet: ^umfasseH; umschlingen^ umarmen'; icb bin

daraufgekommen, daC es Iiier mogliclierweise ^rund^ (kreisrund) o. a.

bezeichnen soli, also die Figur, die von einem Band gebildet

wird^ das rund um einen Gegenstand geschlungen ist, oder die von

den Armen bei einer Umarmung gebildet wird. Die Bedeutung

YOU Imbibe ist unbekannt; icb vermute, daB es moglicherweise

mit jgewdlbP oder ,halbkugelfdrmig^ tibersetzt werden muB.

Diese Bedeutung wurde bier ausgezeichnet passen und ebenso an

den anderen Stellen, wo es vorkomnat (Ebers 107 , 155 108
,
4—5

;
109

,
12);

iiberall wird es namlich von Anschwellungen gebraucht, die gewolbt

oder halbkugelig sind. Da das Wort mit ^ determiniert wird, be-

zeichnet es moglicherweise ursprlinglich einen Korpei'teil, und davon

ist dann ein Vei'bum abgeleitet: die Form haben wie dieser Korperteil.

Spater heiBtes: ,es ist eine Anschwellung von rjt^ die umher-

liiuft in seinem Kdrper'
^

(1 (I 0 § Q ^o O0. o i^k
^ ^

I Solche Atlierome konnen oft zu mehreren bei demselben

Patienten vorkommen; die Agypter haben sich daher moglicherweise

gedacht, daC die rjt, die den Inhalt der Geschwulst bildele, im

Korper zirkulieren mlisse.

Bei der Operation bekommt man zu seben, woraus die An-

schwellung besteht: ,es ist etwas in ihr wie

letzte muB sicher Griitze, Teig 0. a. bezeichnen. Hierzu sei

bemerkt, daC Atherome oft eine weichere, griitzartige Masse ent-

halten neben der festeren, talgartigen Substanz, die den Hauptinhalt

bildet, und diese weichere, dickfliissige Masse tritt erst aus, wenn

man ein Atherom eroffnet. Waiter wird gesagt: ,sie hat gebildet

tmiwif

mit "ft
zusammenliSngeii und mit dem koptischen TCDM6

(TCOMI) und ,Sack, Beutek bezeichnen. Damit muC der Binde-
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gewebesack gemeint sein, der den Inhalt des Atheroms umgibt.

(Bezeiclmenderweise heiBt das Atherom ja auch auf deutsch ^Grriitz-

beutelG)

Beziiglich der Operation wird weiter gesagt: jWenn etwas

zuriickbleibt yon ihrera Sack, wird sie nxndrehen^ (d. h.

rraidivieren)

Dies ist ganz korrekt; wenn man ein Atherom operiert, mnB man

daranf achten, den ganzen Bentel zu entfernen, mit dem Inhalt, da

es sonst rezidiyieren wird.

TJbersetzung: Wenn du eine 7;;;Y-Anschwellung untersuchst

an irgendeinem Korperteil bei einer Person nnd du findest, daC ihr

Gipfel (Spitze) ist hoch (ragt auf), und daC sie (die Anschwellung)

ist rund (?) und gew5lbt (?), dann sollst du dayon sagen: das ist

eine Anschwellung von rjty die heruml^uft in seinem KSrper; das

ist eine Krankheit, die ich behandeln will mit Messer (?). Es ist

etwas in ihr wie Griitze (? Teig ?), darnach kommt heraus etwas wie

Wachs. Sie hat einen Sack gebildetj wenn etwas zurtickbleibt von

ihrem Sack, wird sie umwenden (d. h, rezidiyieren).

Yin.
Ci O

Atherom im Haarhoden.

Die 8. Anschwellung (107, i4—le) heiCt nt §njj was direkt

,Anschwellung im Haar^ bedeutet; derartige Geschwulste treten

also nur an den behaarten Partien des KSrpers auf. Weiter

iinten wird davon gesagt, daB ,ihr Aussehen wie nt rjf

besprochene Krankbeitszustand ist. Dieso beiden IJmstande zusammeu
zeigen, daC bier unzweifelhaft die Atherome gemeint sein mUssen, die

im Haarboden auftreten. Nacb ihrer Entstebung und pathologiscb-

anatomiscb sind sie genau dasselbe wie Atberome an anderen Korper-

stellen, so daB man heutzutage keinen Unterscbied zn machen pflegt

;

aber im Haarboden kommen sie besonders haufig Tor, und dies ist

vielleicbt der Grund, daC die alten Agypter nt Snj als eine eigene

Iviankheit anfgestellt und ihr einen eigenen Namen gegeben haben.
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Da derartige Anscliwellungen von derselben Natur sind wie

die eben besprochenen^ ist es nicht zu verwundern, daC sie mit

einigen wenigen Worten abgetan werden. Es heifit von ihnen

nur: ;du findest sie gewolbt (? halbkugelf5rmig ?)

Jl
Inhalt wachst^;

Atherome pflegen zu wachsen und k5unen zuweilen ziemlich groB

werden. Die Beschreibung schlieBt mit den Worten: ,ihr Anssehen

ist wie nt rjt nt ^rwt
(j Hij,

D 1 ^ C3

o 111
)

Was bedeutet; weiB ich nicht; aber da dieser Krankheits-

name nicht bei der Besprechung der vorhergehenden Anschwellung

(107, 9—14
) vorkommt, mochte ich am ehesten glauben, daB die

Worte jUt dnrch einen Schreibfehler mitgekommen sind. (In
)(SO'

Ebers 104, 14—15 dagegen ist die Rede von

Ubersetzung: Wenn du untersnchst eine Anschwellung im

Haar und du findest sie gewOlbt (?), weich, und ihr Inhalt w^chst,

(dann sollst du davon sagen): das ist eine Krankiieit, die ich behandein

will mit Messer (?). Ihr Aussehen ist wie eine -Anschwellung ? ?.

IX.
aaaa/ia

0 0^=^ ill

= AbszeB.

Die 9. Anschwellung (107, le—108, a) wird nt xohdxo genannt;

dies muB sicher die Bezeichnung fiir Phlegmone oder AbszeB sein,

d. li. groBere Eiteransammlung im subkutanen Gewebe oder tiefer.

Sclion der Name deutet darauf hin; whdw scheint namlich ungefehr

unserem Wort ,Entzundung^ zu entsprechen oder m5glicherweise

eher ,einen eiterhervorbringenden Krankheitszustand^ be-

zeichnen. Und die nachfolgende Beschreibung paBt vollstandig

auf Phlegmone oder AbszeB.

Sie beginnt folgendermaBen
:
,wenn du findest, daB sie Flfissig-

keithervorgebrachthat' AAAAA\^, Darnach

kann nt lohdw keine feste Geschwulst sein, sondern muB eine

Anschwellung mit fliissigem Inhalt sein. Mit ,Flussigkeit^ muB sicher

Eiter gemeint sein, wie er sich immer bei einem AbszeB bildet.
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Welter unten heifit es von dieser ,Flussigkeit'^ die bei der Operation

heranskommt; daC sie ,wie Gummiwasser^ Q (|

aa/^wv

^

ist, d. h. wie eine wasserige Losung von Gnmmi. Hierbei mnB

man beachten, daB der Gummi^ den man vom gewobnlichen agyp-

tischen Aka25ienbanni (Acacia nilotica nnd A. Seyal Del.) erbalt,

nicht farblos nnd klar ist ivie der Gnmmi; den man beutzntage in

den Apotbeken bat, sondern brannlich (Scbweinfurth). Wird er in

Wasser anfgel(ist; so wird daher eine gelbbraune dickfltissige Fliissig-

keit entstehen, die sicker groCe Ahnlicbkeit mit dem Eiter eines

Abszesses haben mnC. (Leider babe ich solchen brannen Gummi

nicht erhalten kdnnen^ so daB ich nicht Gelegenheit hatte^ die Sadie

ndier zu nntersnchen.)

Waiter wird von der Anschwellung gesagt:
{j

(2
P

,UUJ.U.

i
^

I I AAAAAA U
Die

Worte rwd4j Tit dhhc-k bedeuten direkt: ^hart (oder fest) nnter

deinen Pingern^, d. h. hart anzufuhlen. Das erste iw-s darf kaum

mit ,sie ist^ wiedergegeben werden; denn nachdem die Anschwellung

Fliissigkeit hervorgebracht hat, ist sie nicht langer hart, sondern

im Gegenteil weich. Es muC daher iibersetzt werden: ,sie war
(zuerst) hart.^ Das Pseudopartizip mn-tj steht sicher in Relation

zum Subjekt im nachfolgenden Satz und ist an die Spitze

gestellt, um bervorgehoben zu werden. Also: ,nachdem sie ge-

dauert hat (einige Zeit), ist sie weich, aber nicht sehr.^ Das

bier Gesagte ist gerade bei einem AbszeC der Fall: erst fuhlt er

sich wie eine feste (harte) infiltrierte Anschwellung an, aber nach

und nach erweicht sein Inneres, es bildet sich Eiter in ilim, so daC

er weich wird und fluktuiert, und damit ist der Zeitpunkt zur Vor-

nahme einer Inzision gekommen.

Wir sehen also, daC die agyptische Beschreibung gerade die

verscbiedenen Punkte entha.lt, die ftir einen AhszeB charakteristisch

sind: eine Anschwellung, die verursacht ist durch lolidio (Ent-

ziindung?), die erst fest (hart) ist, aber spater weich wird und die

eine gelbbraune, dickfliissige Fliissigkeit hervorbringt, die bei der
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Inzision entleert wird. Hiernach kann gewiB kein Zweifel bestehen^

daC nt whdw wirklich die bier genanute Bedeutung liaben muC.

Uber die Lokalisatiou der Kraukheit wird gesagt^ daI5 sie

;
was damit gemeint ist^ weiC icli nicbt.vorkommt @1

I I

).

o V

Die Behandlung besteht in Operation
^

und auBerdem wird folgender Rat gegeben

Das Wort sHj muC sicker Pseudopartizip in der 2. Person Singularis

sein und zum Subjekt im vorhergehenden Satz in Relation

stehen: ^indem du dich hlitest Yor der AievJ

Bei der Operation kommt Eiter beraus, und auCerdem bekommt

man folgendes zu sehen: AAAAAA

Das Pronomen (= ^w) muC Objekt sein^ und tynH bedeutet,

wie oben erwahnt^ ^Sack, BeuteP^ so daB dieser Satz iibersetzt werden

kann: ^ein Sack hat sie umschlossenP Hiermit muB wobl ge-

meint seiuj daB der flussige Eiterinhalt in einem AbszeB von einer

eiterbelegten Wand (pyogenen Membran) umgeben wird, von der

man sich gut denken kann, daB sie mit einem Sack oder Beutel

verglichen worden ist.

Darnach heiBt es weiter: ,du sollst nicbt etwas in ihr

bleiben lassen, damit sie nicht zuriickkehren solP (d. h.

IJT)'re»dmere»)

Diese Regel gilt heute nocb genau so gut; man muB dafiir sorgen,

daB ein AbszeB ordentlich entleert und drainiert wird, da man sonst

iskiere n kann, daB er sich wieder fullt.

Nach AbschluB der Operation wird folgendes gesagt:

a o

-A* l!l

1 . Dies kann

iibersetzt werden: ,wenn sie (die Anschwellung) anschwillt,

nacbdem sie vertrieben ist, dann ist es inwt, die sie hervor-

bringt bei der Person/ Hiermit muC wahrscheinlich gemeint sein,

daC iniDt die Ursache ist, wenn eine loAdM-’-Anschwellung wieder

anzuscliwellen beginnt, nacbdem sie inzidiert und entleert worden

ist. Was inwt bedeutet, ist nicbt gut zu sagen; ich babe
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den Eindruck bekommen; daB es etwas in der Richtnng von Blut-

vergiftTing; Lymphangitis, Py^mie o. ^ bezeichnen mnB.

Ubersetzung: Wenn du nntersuchst eine t(;MMJ-Anschwelliing

in ? ? und du findest, daG sie Fliissigkeit bervorgebracht bat — sie

war (znerst) hax’t anzufixblen, (aber) nacbdem sie gedanert hat (eine

Zeitlang), ist sie weich, aber nicbt sehr —
,
dann sollst dn davon

sagen: das ist eine t^?Jd?iJ-Anschwellung in ? ?, das ist eine Krank-

heit,, die ich behandeln will Du sollst an ihr Messer (?) gebraucben,

indem du dich hiitest vor der Ader; es kommt heraus aus ihr etwas

wie Gummiwasser, und ein Sack hat sie iimschlossen; du sollst

nichts in ihr zurucklassen, damit sie nicht zuriickkehren soli (d, h.

rezidivieren). Du sollst sie behandeln, wie man behandelt Wunden

in irgendeinem KOrperteil bei einer Person; verbinde und heile die

GefaCe (Welchteile?). Wenn sie (die ?rAAf;-AnschwelIung) anschwillt,

nacbdem sie vertrieben ist, dann ist es die sie hervorruft bei

der Person.

AAAAAA
^

X, ^ = AHeurysma.

Die 10. Anschwellung (108, 3-9) heifit nt mho. Das Wort

mtw kann bedeuten: Adern (d. h. Arterien oder Venen); so wird es

unter anderem in den beiden Abschnitten des Pap. Ebers (99, 1—*100, 13

und 103, i-is) gebraueht, wo von den verschiedenen die Rede

ist, die vom Herzen ausgehen und sich ringsumher im KSrper aus-

breiten. Aber auCerdem scheint dieses Wort als Bezeichnung fiir

Muskeln, Sehnen, Nerven u. a. gedient zu haben, Wahrscheinlich

ist es ein Sammelname fiir die verschiedenen langgestreckten (und

rdhrenfdrmigen) weichen Gewebsteile.

An unserer Stelle muB miw unzweifelhaft ,Adern' bedeuten.

Uber die Behandlung wird ntolich folgendes gesagt; ,du sollst

damn gebrauchen Messer (?), das erwarmt ist mit Feuer;

sie wird nicht sehr bluten' aaaaaa
P)* Bei anderen

Operationen im Pap. Ebers wird Blutung nicht erwahnt, sicher wohl,

weil sie so unbedeutend war, daB man sie nicht der Erw^hnung
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wert bielt. Wenn nun bier an dieser Stelle ausdrucklich bervor-

gehoben wird, daC es nicbt sehr bluten wird^ und zwar bei einer

Operation mit ;Messer; das erwarmt ist mit Feuer^
y ^

also vermutlich rait glubendem EiseH; so deutet dies

bestimmt darauf bin, daG es eine Operation an einer Ader betreffen

muG, wo man erbebliche Blutung riskieren konnte. Wir miissen daber

nt mtio auffassen als eine ,Anschwellung von Adern*^, d. h.

eine patbologiscbe Erweiterung einer Arterie oder Vene.

Diese Anscbwellung wird folgendermaCen bescbrieben: ;du

oben erwahnt, annehmbarerweise ^gewdlbt^ oder ,halbkugelfoi"mig^

bedeutet. Weiter stebt dann; (du findest sie) ,wachsend unter

deinen Pingern bei jedem Gehen^ ^ 111^
y Die Prapoaition ^ ist bier wobl distributiv

A/’
Prapoaition

y
ist bier wobl distributiv

gebraiicht. Das Wort, das mit ,Geben^ (smt) wiedergegeben ist,

kommt aucb in der Abhandlung vom Herzen und den Adern

(Ebers 99, i) vor, wo die Eede ist vom Arzt, der ,des Herzens

Gang^ ^ kennt. Mit dem Ausdruck jGang^ an

dieser letzten Stelle muG unzweifelbaft an die Bewegung oder die

Pulsation des Herzens gedacht werden, und das gleiche muG sicber

an unserer Stelle gemeint sein, so daG der Sinn ist, daG man mit

den Fingern fuhlen kann, wie die Anscbwellung mit jedem Puls-

schlag w^cbst oder sich erweitert.

Diese Bescbreibung zeigt deutlicb, daG bier ein Aneurysma

gemeint sein muC, d. h. eine patbologiscbe Erweiterung einer Arterie.

Solcbe Aneurysmen baben gern eine gewolbte oder balbkugelige

Oberfl^tche, und bei jedem Pulsschlag fallen sie sicb stark mit Blut

und schwellen an, so daG es sich anfuhlt, als ob sie wticbsen.

Zwiscben den einzelnen PulsscblUgen flieGt ein Teil Blut weiter;

dabei sinkt das Aneurysma ab, um sicb wieder beim nacbsten Puls-

scblag zu fiillen und erweitern.

Das Ergebnis, zu dem wir so gekommen sind, wird noch

weiter befestigt, wenn wir in der Bescbreibung weitergeben.

Es heiGt dort:
{|

(^
^ ^ I i
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^11 - - A/VWV^ <2^ pi

I Das letzte Wort = dabei) gehort sicher zu

den beiden Verben itT~7is und rdj-ni und weist anf den vorher-

gehenden Satz: ,weiin sie von seinem Kdrper getrennt wird^; es

kann dalier am besten mit ,dann^ iibersetzt werden. Mit dem Verbum

wr-ns'^ (= sie wird groC) muC dasselbe gemeint sein, was im

vorhergeheriden mit ,sie wacbst^ bezeicbnet ist; und rdj-ns (= sie

gibt fort, gibt von sicb) steht bier wohl im Gegensatz zu wr-ni und

kann mit ,sie nimmt ab^ wiedergegeben werden. Das Ganze wiirde

also werden: ,wenn sie (die Anscliwellung) abgetrennt wird

von seinem Kdrper, dann wachst sie nicbt und nimmt

nicht ab/ Hiermit muC sicher gemeint sein, daC die pulsatorische

Bewegung mit dem abwechselnden Heben und Sinken des Tumors

aufhdrt, wenn man auf die Arterie oberhalb der Anscliwellung (d. h.

nSher dem Herzen) driickt und dadurcli sozusagen sie vom Kdrper

abscheidet. Dies ist eine vollstandig richtige Beobachtung und gerade

fur Aneurysmen charakteristisch.

Uber die Ursache derartiger wird gesagt, dal3 ,sie entsteht

bei Verletzung an einer Ader^ (g^ ‘

^ «=ns\ \ I I
^

zs

!
o \

)* ausgezeichnet auf ein traumatiscbes Aneurysma

und ist eine korrekte Auffassung der ursachlichen Verhaltnisse.

Man wird es vielleicht nicht verstandlich finden, daB die alten

Agypter so gute Kenntnis von Aneurysmen gehabt haben sollen, die

heutzutage ziemlich selten sind; aber es ist sehr leicht mdglich, dal3

sich dies im Altertum ganz anders verhalten hat. Damals brauchte

man ja Pfeile, Speere u. a., und es ist gut denkbar, daC Arterien

oft durch solche spitzige Waffeu verletzt wurden. War es keine alizu

groCe Arterie, so konnte es wohl gelingen, die Blutung durch Ver-

band zu stillen^ aber wenn die Verletzung in der Arterienwand sich

nicht schloB, wUrde allmahlich ein traumatiscbes Aneurysma ent-

stehen.

Ubersetzung: Wenn du untersuchst eine Anschwellung von

Adern an irgendeinem Kbrperteil bei einer Person, und du findest

^ Die n-Form steht in Versicherungen u. a., Ermans Grammatik g 311 .
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sie gewolbt (?) und waclisend unter deinen Fingern bei jedem Gehen

(d. h. bei jedem Pulsschlag) — (aber) weun sie von seinem Korper

abgetrennt wird^ dann wiichst sie nicht und nimmt nicht ab —
,
dann

sollst du davon sagen: das ist eine Anschweilung einer Ader; das

ist eine Krankheit; die ich bebandeln will. Es sind die Adern^ die

es (d. h. diesen Kranklieitszustand) liervorbringen; aber sie (die An-

schwellung) entstelit diirch Verletzung an einer Ader. Du sollst daran

Messer (?), erwarmt mit Feuer^ gebrauehen, sie wird nicht sehr bluten;

du sollst sie bebandeln, wie s^lmm (sie) behandelt.

•<><=> MAAAA
^

XI. _ = Aneurysnia arterioso-venosuHi.o O o o (S|ll

Audi die 11. Ansdiwellung (108, 9—17
)
wird nt vitw genannt.

Da sie unmittelbar auf die Besprechung des Aneurysma folgt, liegt

es am niiclisten, zu glauben, daC miw audi hier ,Adern^ bedeuten

muC, so daG der Krankheitsname bedeuten wurde; ,Anschweilung

von Adern^, d.h.eine pathologische Erweiterung von Arterien

oder Venen.

Die Beschreibung der beiden Arten von Gi nt mtia ist jedoch

untereinander ziemlich verschieden. Wahrend von der vorhergehenden

gesagt wurde, daG sie ,unter den Fingern wachst^, steht hier, daG

,ihr Aussehen wSchst^ ® ^
Wort ,wachst^ wird wahrscheinlich auch an dieser Stelle die pulsa-

torische Erweiterung der Ader-Anschweilung gemeint sein: wenn aber

der Verfasser den Ausdruck gewahlt hat, daG ,ihr Aussehen^ wachst,

so muG dies wohl darauf beruhen, daG die hier genannte pulsatorische

Erweiterung leichter mit dem Gesicht als mit dem Gefiihl aufzu-

fassen ist.

Ala Sitz der Krankheit wird angegeben: ^ ^
^ ^

I /vww. mi » I
I

^ . Die Bedeutung von hntjw ist unbekannt. Ich vermute,
o 11) O ^ ^ ^ p-n

^

daG es mSglicherweise mit dem Wort ynHoW = Pell, Leder

zusammenhslngen kann; davon konnte ein Adjektiv hntj gebildet

sein: zur Haut oder zum Fell gehorend, und hntjio wurde dann der

Plural dieses Adjektivs sein, also: ,die zur Lederliaut gehdrenden^.
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die Hautschiclitcn, die beim Gerbea gebraucbt werden. 1st diese

Vermutung ricbtig, dana sollte die bier besprocliene Anschwellang

,in (aufi den Lederhautschichten (d, Ii. unter der Epidermis^

aber iiber den tieferen Schichten) an jedem beliebigen

KSrperteiF ihren Sitz liaben.

Darauf folgen einige unverstlndlicbe Worte: !

A

Dann heiBt es:

5ch babe keine Almnng^ was damit gemeint ist«

r\ AAAA^\ AWVAA ^ AAWvN A A ^.<S>“
^

A/

I I I o
1

(1 o I 1 I 0 ^

A (s, Wenn 1 1 nicht Schreibfehler fur (1 ist^ dann muG
. . 1 j I f I i AAAAJVV ^
dies Pronomen im Plural anf mtw zurlickweisen. Das Wort

^

scbeint rollsttodig iiberflussig zu sein; ich kann es jedenfalls weder

in den vorhergehenden noch in den nacbfolgenden Satz einpassen.

Die Bedeutung you ist unbekannk Da es mit A determiniert

wird, mnB es wohl eine Bewegnng bezeichnen; und da es in Ebers

10% 17 anGerdem mit einem Fisch determiniert ist^ k5nnte die

Vermutung naheliegen^ daC an Bewegungen wie bei einem Pisch ge-

dacbt ist, der beim Schwimmen den Schwanz bewegt. Eine solche

Bedeutung wiirde wirklicb gut an nnserer Stelle passen^ wo die Rede

ist von jDingen, die §ptj im Winde^; eine Fahne oder ein Wimpel

wird im Winde anf eine Art und Weise schwingen und flattern, die

an die Schwanzbewegungen eines Fiscbes erinnern kann. Das Ganze

sollte daber so tibersetzt werden kQnnen: ^wenn sie (die Adern)

zablreiche Knoten hervorgebracht haben, ist sie (die An-

scbwellung) wie Dinge^ die sich scliwingen im Winde.^

Uber die Bebandlung beiBt es: jdn sollst nicht Hand an

derartiges legen^

also nicht auf eine Operation einlassen. Darnach beiBt es: ,dies ist

esj was beschadigt das Glied (den Muskel?) in seinem Arm^

t )•

den Krankheitszustand gedacht sein, der bier bescbrieben ist. Im

vorhergehenden ist ausgesprocben worden, daB er ,an jedem beliebigen

K^rperteiP vorkommen kann; wenn bier besonders von ^seinem Arm^

gesprochen wird^ so muB dies vermutlicb darauf be-
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ruhen, daC derartige Anschwellungen besonders haufig au den Armen

Yorkommen und moglicherweise dort besonders unbequem sind.

Was kann in diesem Abschnitt gemeint sein? Da die vorher'

gebende ^Ader-Anschwellung^ von Aneuiysmen (Enveiterung von

Arterien) handelt^ konnte die Vernintnng naheliegen^ dafi man bier

an eine Erweiternng der Venen denken inuBte^ d. h. Varizen (Krampf-

adeim); aber die Beschreibnng palSt nicht reclit darauf. So ver-

stehe ich nicbt; was in diesem Falle mit dem Ausdruck gemeint sein

k(5nnte phr Ausselien waobst‘. Bei Vaxnzen bestehen gaiiz ricktig

zahlreiche ^Knoten^ (Erweiterungen) an den Adern, und die Venen

verlaufen oft in Windnngen; aber man sieht keine Bewegungen in

ihnen, nichts, was mit Plattern im Winde verglichen werden kann.

Und sclilieGlich kommen Varizen am allerb^ufigsten an den unteren

Extremitaten vor^ wahrend die hier beschriebenen nt mtw be-

sonders an den Armen anfzutreten scheinen.

Ans den hier genannten Grriinden bin ich dabei stehengeblieben^

daO wahrscheinlich das sogenannte Aneurysma arterioso-venosum

gemeint sein muG. Es ist dies eine eigentiimliche Erweiterung der

Adern^ begrlindet in einer gleichzeitigen BeschU-digung einer Arterie

und einer Vene, die dicht beieinander liegen, Dabei kann eine Ver-

bindung zwischen diesen beiden auftreten und das Bint ans der

Arterie in die Vene gepreGt werden, wo es dem Blutstrom begegnet,

der von Peripherie zum Herzen geht; dies fixhrt zu Ausbuch-

tnngen ^^er peripheren Venen, teils diflfus und teils mehr lokal als

,Knoten^ an den Adern, und die Venen werden geschlangelt

Derartige arterio-venSse Aneurysmen verbreiten sich namentlich

im subkutanen Gewebe oberhalb der superfiziellen Faszie und lieben

die Haut in die H^he. Sie treten also nicht gerade in dem auf, was

wir heute ,Lederhaut^ (corium) nennen, sondern unmittelbar darunter,

aber man kann sich gut denken, daC die Agypter geglaubt haben,

daB es in der Lederhaut war, Sie konnen tiberall am Kdrper vor-

kommen, wo eine Arterie und eine Vene nahe beieinander liegen;

aber am h^ufigsten sieht man sie an den Unterarmen, Dies beruht

darauf, dafi beim AderlaC in der Ellenbeuge die darunterliegende
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Arterie gleiclizeitig mit der Inzision in die Vene verletzt werden

kann. Mit jedem Pulsschlag wird sicli diese Anschwellnng mit Blut

fiillen und ei'weitern; so daC ,ihr Aussehen wachst^ Und wenn das

Blut durch die geschlangelten erweiterten Venen flieCt; so kann ich

mir gut denkeu; daC man eine Bewegung sehen muI3^ die an das

Flattern eines Wimpels im Winde erinnern kann. Diesei’ Krank-

heitszustand ist gern von Schmerzen und Muskelschwliche begleitet;

dies ist mSglicherweise gemeint mit dem Ausdruck: ;dies ist es^ was

bescliadigt das Glied (den Muskel?) in seinem Arm/ Es ist schwierig,

solch ein arterio-vendses Aneurysma zu operieren^ so da6 die alten

Agypter unzweifelhaft am richtigsten handelten^ wenn sie nicht daraii

rtilirten, sondern sicli darauf bescbrankteU; es mit Beschworungen
zu behandeln.

Wir sehen also^ da/3 die ganze Beschreibung merkwurdig gut

auf das arteriowenose Aneurysma paiSt, so da/3 es sehr wahrschein-

lich sein durfte, da/3 es bier gemeint sein mu/3. Das einzige, was
mir Bedenken macht, ist der Umstand, da/3 dies Leiden jetzt so

auSerordentlich selten ist, so da/3 es unverstandlich scheinen kann,

dai3 die alten Agypter es so gut gekannt haben sollten. Aber es ist

ja moglich, dal3 es im Altertum viel hSufiger vorkam wegen der

\ erwundungen dureli Pfeilschtisse oder als Folge von Mi/3ge3c}iick

beim Aderlassen.

Ubersetzung: Wenn du untersuchst eine Anschwellung von
Adern in (auf) den Lederhautschichten (?) an jedem beliebigen Korper-

teil ilir Aussehen wachst, ? ? ? ?, wenn sie (die Adern) zahl-

reiche Knoten ? hervorgebracht haben, ist sie (die Anschwellung)

wie Dinge, die im Winde flattern (?) —,
dann sollst du davon sagen:

das ist eine Anschwellung von Adern; du sollst nicht Hand an so

etwas legen. Es ist dies, was beschadigt das Glied (den Muskel?)
in seinem Arm. Du sollst brauchen, was Adern heilt in jedem
beliebigen Korperteil bei einer Person; es soli hergesagt werden als

eine wirksame Zauberformel dafiir: .
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XII.
o> Q

VWWA
== Enotenaussatz (Lepra tulbercnlosa).

Die 12. Anschwellung (108^ n—109, 2
) wird nt Hnsw genanut.

Sie bietet verscbiedene EigentUmlichkeiten nnd ist offenbar etwas ganz

Eigenartiges. Schon der Name ist ziemlich auffallend: ,(des Gottes)

Chons' Anschwellnng^; sonst werden die Krankheiten nicht nach

Gottheiten benannt. Und es wird sogar der Ansdruck gebraucht

,Chons' groCe Anschwellnng^, ein Adjektivum, das sonst bei keiner

der anderen angewendet wird; dies Leiden miiG also besonders

schwer nnd ernst gewesen sein. Und weiter unten wird direkt dayon

gesagt, dafi ,sie nicht ist wie jene (vorher besprochenen) An-

schwellnngen^
/-a.-

f

\AMAAA § I

’ lollli
sie ist also etwas

Eigenes und Einzigdastehendes, so daC es keine Zusammenstellung

mit den anderen Krankheitszustanden vertr^gt, die in diesem Ab-

schnitt besprochen werden, und der Unterschied liegt deutlich darin,

daB sie viel schlimmer als alle anderen ist.

Die Krankheit kann auftreten ,an jedem beliebigen Korper-

teik, und es heiBt, ,sie ist haBlich^ (oder flii'chterlich) lq<5 Iaawa

,sie hat zahlreiche Anschwellungen
I'D-cs ur' U 1/ /

hervorgerufen^ 1

und

j\ trotzdem sie ,Chons'

Anschwellung^ (Singularis) genannt wird, besteht sie also nicht aus

einer einzelnen, sondern aus zahlreichen Anschwellungen. Weiter

heiBt es von dieser Krankheit: ,sie ist bunt^

•dies zeigt, daB auch die Haut bei diesem Leiden ergriffen ist und

yerschiedene Farben zeigt. Und beziiglich der Behandlung wird kurz

und deutlich geraten; ,du sollst nicht das geringste mit ihr

‘(flk
machen'

bares Leiden gewesen sein, mit dem man sich am liebsten nicht
CM I I

es muB also ein unheil-

befassen soli.

Das hier Angefuhrte hat mich auf den Gedanken an Knoten-

aussatz (Lepra tuberculosa) gebracht. Ich wiiBte jedenfalls keine

andere Krankheit, auf die eine solche Beschreibung passen konnte;

^uf diese aber passen alle Zuge des Bildes: Aussatz muG unbedingt

Acta oriental ia. VII. ^
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als ein ^scbweres^ Leiden bezeichnet werden, scblimmer als alle

anderen; an verschiedenen Stellen des KSrpers, besonders aber im

Gesicht, treten zahlreicbe Anschwellungen oder Knoten anf; nnd diese

geben dem Patienten ein h^GlicLes nnd fiircbterlicbes Anssehen; die

Knoten pflegen dnnkler als die nmgebende Hant zn sein, nnd anGer-

dem konnen grSGere oder kleinere rotlicbe^ gelbbranne oder dnnkel-

branne Flecken anftreten, so daC Grnnd genng ist, von ^bnnt^ zn

sprechen; nnd gegen diese Krankheit gibt es kein Heilmittel^ so daS

man fast am klugsten handelt, wenn man keine Behandlnng versncht,

Man wird vielleicht einwenden, daG Anssatz nicht in diesen
1

chirnrgischen Abschnitt des Pap. Ebers gehort. Aber gegeniiber

diesem Einwand kann daranf hingewiesen werden, daG cap. 14 in

Galens Schrift itaql zCyv rca^a cpvaiv Hyxcov von der Krank-

heit iX€q}ag handelt, womit der Beschreibnng nacli dentlieb

Elephantiasis graecornm oder Knotenanssatz gemeint ist. Galen war

also der Meinnng^ daG die Knoten in der Hant beim Anssatz be-

trachtet werden rniissen als (tnmores), nnd daG sie daher in

der Schrift Ttegt tBv besprochen werden miiGten. Ahnlich

haben sicher die Agypter die leprQsen Knoten anfgefaGt als nnd

deshalb diese Krankheit mit zn den iibrigen genommen.

Soweit ist alles klar nnd gnt; aber der Rest der Beschreibnng

ist schwer zn denten, so daG ich nnr raten nnd vermnten kann.

So.td.tdort:Aea=>(llN 0 [1

— 1±3 (S fl Ix :

dies soUte wohl Ubersetzt werden: ,dann entsteht bei ihm etwas

daririj als ob Wind darin wS-re.^ Vielleicht ist damit gemeint; daG die

Hant bei einem AnssS-tzigen mit zahlreichen Knoten sehr geschwollen

ist; so daG es anssehen kann, als sei er anfgeblasen. Dieser Satz ist

annehmbarerweise Nachsatz znm vorhergehenden; also: ';Wenn sie

nt Hnim) zahlreiche Anschwellungen hervorgebracht hat, dann

erh^t der Patient ein anfgeblasenes (geschwollenes) Anssehen/ Das
Folgende kann ich nicht verstehen: ^ P

^ I5as

Wort iH soil ja bedenten: versttimmelt werden n. a.; Verletznng

n. a.; es sollte wohl nicht an Ulzerationen der Knoten gedacht

sein? Es kommt n^mlich oft vor^ daG die leprosen Knoten nlzerieren..
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Darauf wird fortgefahren
:
[jc^p 5 ^ 1 ^ T

geradezu

bedeutet: ,sie ist beschworen (?) in dein Gesicht/ Ich vermute,

daB damit moglicherweise aiisgedrlickt werden soll^ daC das

Aussehen des Patienten chokierend auf den Zuschaner wirkt. Weiter

unten stelit:
^

Bedeutung von ist

unbekannt: ich babe mir gedaclit, daB es vielleieht mit
^

(= Messer) rxnd
^

a (== Spane) zusammenhangt, so daC

es ^Schnitzereien^ Einschnitte' o. a. bezeichnen konnte^ und daO damit

die tiefen Furchen oder Kliifte gemeint sein kSunten, die sich

zwiscben den leprSsen Knoten^ namentlich an der Stirn^ finden.

Ubersetznng: Wenn dn untersucbst Chons’ groBe Anscliwel-

lung an irgendeinem Korperteil bei einer Person — sie ist haClich;

wenn sie zahlreiche Anschwellungen hervorgebracht hat, dann ent-

steht bei ihm etwas darin, als wenn Wind darin ware; sie bringt

hervor ? ?, sie ist beschworen (?) in dein Gesicht, sie ist nicht wie

jene (fruher besprochenen) Anschwellungen, sie ist bunt, sie bringt

hervor Einschnitte (?), jedes Glied, worauf es vorkommt, ist schwer—

,

dann sollst du davon sagen: das ist Chons" Anschwellung, du sollst

nicht das geringste damit machen.

XIII. _ = Dassellbeule (Myiasis).

Die 13. Anschwellung (109, 2—11
) wird nt ^hot genannt. Das

Wort sieht aus wie der Plural von aber hier muB es sicher

der Name fiir einen speziellen Krankheitszustand seia und als

Kollektivum aufgefaBt werden. Wie es iibersetzt werden soli, weiB

ich nicht.

Urn herauszufinden, was hier gemeint ist, muB man von einer

charakteristischen Bemerkung weit unten in der Beschreibung aus-

gehen, wo es steht: ,es ist einer darin^
(j

Damit

muB unzweifelhaft gemeint sein, daB sich ein Parasit in der An-

schwellung findet; es ware unverstandlich, daB von ,einem^ gesprochen

wird, wenn nicht an ein lebendiges Wesen gedacht ist, also in casu

einen Parasiten, Aber welcher Parasit soil es sein? Naheliegen k?)nnte
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der Gedanke an den sogenannten Mediuawnrm (Filaria medinensis),

da er endemisch in Arabien und Nubien vorkommt nnd ancli in

Agypten gefunden werden kann. Er war schon im Altertum bekannt

und wird von den griecbischen Arzten unter dem Namen dQaxdi^ior

besprochen^ und Paul von Aegina (VI, as) behandelt ibn in einem

eigenen Kapitel im chirurgischen Absclinitt seines Werkes. Hiergegen

spricbt jedocb, daG dieser Wurm wesentlicli die unteren Extremitaten

angreift, w^hrend von der ^iii?i^-Anschwellung gesagt wird, daG sie

,an jedem beliebigen Korperteik vorkommen kann. Dazukonxmt,

daC die Beschreibung nicht recht paCt, und daG die Behandlung, die

im Pap. Ebers vorgesclirieben wird, nicht zu der Behandlung stimmt,

die die Eingeborenen heutzutage brauclien, und daG sie kaum zum

Ziele fUliren wiirde. Icli bin daher dabei stehengeblieben, daG man

wahrscheinlich denken muG an Larven gewisser Fliegen oder

Bremsen, entweder Einderbremsen (Oestrus bovis) oder eine andere

Art. Diese Insekten legen ihre Eier auf die Haut oder Haare von

Mensclien und Tieren, und die jungen Larven bohren sich dann dureh

die Haut in das subkutane Gewebe, wo sie zum Teil hin und her

wandernj hier wachsen sie und entwickeln sich weiter, und durch

Eeizung des sie umgebenden Gewebes rufen sie beulenartige An-

schwellungen hervor, die sogenannten ,Dasselbeulen^ Auf diese kann

die ganze Beschreibung ausgezeichnet passen.

Der Anfang ist ganz eigenartig: ,wenn du untersuchst eine

— sollst du einen Verband darauflegen^

Man soil also nicht sofort mit dem Messer

erst etwas abwarten; dies beruht vermutlich

daraufj daG man warten soil, bis die Larve zur Ruhe gekommen
und voll entwickelt ist, da sie in diesem Stadium leicliter zu ent-

fernen ist. Weiter lieiGt esi ,wenn du findest, daG sie geht und
kommP

^ A
;
damit kann kaum an eine Bewegung

der ganzen Geschwulst gedacht sein, sondern wohl an die Be-
wegungen der Larve hin und her im subkutanen Gewebe. Hiernach
sollte-«^^Pj nicht auf zuruckgehen, sondern auf was in

diesem Falle die Bezeichnung fUr die Insektenlarve (kollektiv) sein

?rt-Anschwellung
' — AAA^AA Q

darangehen, sondera
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miiBte. Dann wird fortgefaliren
: ^ ^

’

Die Bedeutung von dkr ist unbekannt; es findet sich jedoch ein

gleiclilautendes hebraisches Wort = durcbbohren. Ob diese

beiden Worte nicbt miteinander venvandt sein und nngefahr dieselbe

Bedeutung haben miissen? Es wlirde bier an dieser Stelle jedenfalls

einen guten Sinn geben. Die oben zitierten Worte sollten dann iiber-

setzt werden konnen: ^indem sie sich bobrt hindurch zum
^Fleisch^^, das darunter ist/

Dem Patienten soli man folgenden Bescbeid geben: /das ist)

n ^hot^ bedeutet

ja: eintreten^ eingeben. Hier ist jedoch determiniert mit so

daB es moglicherweise ein ganz anderes Wort ist. Die Determination

sollte ehestens auf eine Bewegnng nach auBen deuten,

sollte wohl nicbt etwa bedeuten: binein und hinaus geben?) Wenn
^Ic dieselbe Bedeutung bat wie ^IcAy dann sollte der Sinn sein:

/dies ist) ein Hineingeben (Eindringen) von wobei wir^

wie oben erwabnt; sicber an Dipterlarven denken miissen.

Die Bebandlung gebt auf eine Operation liinans, /ndein sie

gespalten wird mit Messer und ergriffen mit hmo¥ (ax M
\ A pa c-*===':3

/WWW
( o ~\ r\ a /vAA.•w^ q t—? \ \ a X jO

a eW)-
wird wohl nicbt an anderen Stellen erwabnt, so daB die Bedeutung

unbekannt ist. Witrde man fragen wollen, was ein Chirurg heutzu-

tage nehmen wurde^ um etwas zu ergreifen, wiirde die Antwort

unbedingt werden: eine Pinzette. Jedoch ist Jmwh bier nicbt mit

JJ 0, a. determiniert, was auf ein Instrument passen konnte, sondern

mit was darauf hindeutet, daB es der Name fiir ein Tier sein

muB. Dies bat micb auf die Vermutung gebracht, daB die agyptische

Pinzette vielleicht die Form einer Tierklaue (Hummerschere o. a.)

gehabt und desbalb ibren Namen nacb diesem Tier bekommen hatte.^

Weiter beiBt es: ,ergreifend das, was drinnen in ihr ist

Das Wort hmvk

^ /WVAAA

mit Juitoh sollst

^ '7gl. (— Skorpion; 5. Mos. 8, 15), gebraucht als Bezeicbimiig fur eine

Peitsche nait Widerliaken (1. KSnige 12, 11 ).
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du es eutfernen mit Messer/ Mit dem Ausdruck ;daS; was

drinnen in ihr ist^ mu6 xinzweifelhaft der Parasit gemeint sein, der

in der Anschwellung ist.

Wie oben erwahnt^ wird vom Inbalt der Geschwulst mitgeteilt^

daC ^einer darinnen is/. Darnach wird fortgefahren mit: ^es ist

etwas darin wie mndr yon einer Maus^
^ Man kennt nicht die Bedeutnng von onndi

(p AAAAAA ^ AAAAAA AAAAAA

Ich sah es zn-

sammengestellt mit dem koptischen ANT6\6M — cranium, cerebrum,

was ganz yerstandlicli sclieint. Um uber die bier genannte Ahnlicli-

keit klar zu werden, babe ich das Gehirn einer Mans untersucht,

und es zeigte sich, daB ein Miiusegehirn hinsichtlich Form, GroGe,

ITarbe und Konsistenz eine gewisse Ahnlichkeit hat mit einer Bremsen-

larve, so daB dieser Vergleicli nicht so dumm ware.

Darauf folgt der AbschluC der Opei^ation: ^ [

AAAAAA AAAAAA ^

Das Wort §^s muB wahrscheinlich ,Mes-

ser^ 0 .* E. bedeuten und muB yerbunden werden mit dem Verbum
^d-jnh, Im Pap. Edwin Smith kommt '^or in der Bedeutnng

yon ,Verband^; idrw an unserer Stelle muB sicher dasselbe Wort

©
I

sein und kann wiedergegeben werden mit jEinlittllnng, Hulse‘ o. li.

Es ist determiniert mit <$, weil gewiC an die reaktive Binde-

gewebskapsel gedacht ist, die der Organismns nm den Parasiten

hemm gebildet bat nnd die also ein Toil des KSrpers ist. Hiernacb

kann der ganze Satz foIgendermaCen iibersetzt werden: ,dn sollst

es entfernen mit Messer (?) ohne bervorzubringen diese

Einblillungen, die neben ihr sind (und) die stoCen ans
Pleiscb.' Man soil also nnr den Parasiten selbst entfernen, aber nicbt

die Bindegewebskapsel anrlihren, die ihn umgibt (im Gegensatz dazn,

daC man beim Atherom nichts vom ,Sack^ zurUcklassen soU, siebe

Ebers 10 (, is—u); es liegt nSmlicb so, daO die Hohle mit der Insekten-

larve sicb von selbst schliefien wird, sobald das Tier entfernt ist,

Im letzten Teil dieses Abschnittes stehen einige Worte, deren
Bedeutnng unbekannt ist, nnd das Ganze ist mir durehaus unver-
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standlich; so daC ich keine Deutung oder Ubersetzung wage. Aber

das oben Wiedergegebene ist so klar nnd deutlich und pal3t so voli-

sttodig auf die subkutanen Anschwellungen durcli InsektenlaiweH;

daC wir alien Grand zu der Annahine haben, daG hier die ^Dasseb

beulen^ gemeint sind. Welche spezielle Fliege oder Bremse es betrifft^

dariiber kann ich. nichts aussagen^ da ich keine Kenntnis der Insekten

Agyptens habe.

Ubersetzung: Wenn du untersuchst eine 9^r^AnschwelIung

an irgendeinem Korpei’teil bei einer Person^ sollst du (zuerst) einen

Verband darauf legenj wenn du findest^ daC sie geht und koxamt;

indem sie sich bohrt durch zuin ^Pleisch^, was darunter ist^ dann

sollst du davon sagen: (das ist) ein Eindringen (?) von Du
sollst daran Messer brauchen^ indem sie gespalten wird mit Messer

und ergriffen mit Pinzette (?). Ergreifend dieS; was in ihr ist^ mit

Pinzette (?); sollst du es mit Messer entfernen. Es ist einer darin^

es ist etwas darin wie das Gehirn (?) you einer Mans; du sollst es

mit Messer (?) entfernen ohne herauszubringen diese . Einhlillungen^

die an der Seite 7on ihr sind (und) die stoGen zum ,Fleisch^

XIV. HSmatoiii (Blutlheule),

Der 14. Krankheitszustand (109, ii—is) heiCt n int, Bei

Besprechung der Operation wird gesagt: ,wenn er sehr blutet**

^||
^ deutet darauf^ daG auch

an dieser Stelle ,Ader^ bedeuten muG (Arterie oder Vene), und daB

an einen Krankheitszustand gedacht ist, der mit einer Ader in Ver-

bindung steht. Tiber die Ursache des Leidens wird gesagt: ,es ist

Schlag auf eine Ader, was es hervorruft^ (O
-<2>- n \ . . .

-J
^

loj, Und die Krankheit wird folgendermaCen beschrieben:

^ Das Wort Sft ist Her, wie oben erwahnt, als Maskulinum bebandelt, und

^
(S im nnmittelbar darauffolgeuden (109, 12

)
mu6 wohl aucb auf 4ft und nicht

auf Tnt zuriicfcgehen.
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O t I

Das Wort

tm§ bedeutet ^bunt; verscbiedenfarbig^; und; wie oben erwahnt, mnB

wobl hnUhH ^gewolbt^ oder ^halbkugelfomig^ bedeuteii; bei ,SchIag

von Baum^ {sh n U) rniissen wohl Stockschlage gemeint sein. Das

Ganze wllrde also heifien: ^dti findest ibn bunt und gewSlbt (?)

durch Stockschlage (oder) durch Solil^ge von irgendeiner

Sache anf irgendeinen Korperteil/

Uberblickt man die hier gegebenen Mitteilungen, so bekommt

man den bestimmten Eindruck; dai3 an einen Blutaustritt unter

die Haut anf Grimd der Beschadignng einer Ader infolge eines

Schlages (stumpfe Gewalt) gedacht werden muBj nach solchen Blut-

anstritten nimmt die Hant bekanntlich verschiedene Farben an: rot,

violetty griin und gelb. Aber da i/i als ,gewoIbt^ (JpMbH) be-

sehrieben wird^ nnd da Operation empfohlen wird, mtissen wir nns die

subkntane Blutnng nicht vorstellen als verteilt in diinner Schicht liber

eine grOBere Flache, sondern die Blutung muB wahrscheinlich anf

einer begrenzten Stelle gesammelt sein^ so daB die Hant emporgeboben

wird nnd sicb bildet, was in der Medizin HM-matom (Blntbenle)

genannt wird. An etwas anderes kann kanm gedacbt werden,

Unmittelbar nacb dem oben zitierten Satz steben einige sender-

bare Worte:
I

H ^ Diqb bedentet geradezn: ,er (der
.

AAwvA
.
o 111 M| ° ^

Patient, oder vielleicht: sft) bat 7 Knoten gemacht/ Nun pflegen

die Agypter oft 7 oder eine andere Anzabl Knoten an Amuletten an-

znbringen, die Ungllick abwehren sollten, siebe z. B. ,Zaubersprucbe

ftir Mntter nnd Kind^ L, M, N, 0, Q nnd V. Vermntlicli muB aucb

an unserer Stelle ein solcbes Amnlett gemeint sein; aber in welcber

Verbindnng es mit dem Vorhergebenden oder Nachfolgenden steben

soil, verstebe ich nicht.

Von der Bebandlung heiBt es: ,dn sollst branchen dafur

Operation (?) mit einer wt-Pflanze, die, woraus Messer (?)

gemacht wird^
UJ )

Diese Pflanze muB wahrscheinlich einen sehr harten, kieselhaltigen

Stengel gehabt haben, der durcb Bearbeitung so scbarf werden konnte,

daB er sicb zum Messer eignete. Oder es ist ia5glicberweise ge-
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meint; daB die Pflanze (die vielleicbt zn den Gramineen geliorte und

einen liohlen Stengel hatte) zugespitzt werden soIltC; ungefahr wie

man friiher Gansefedern znschnitt^ nnd dann zur Punktion des

Hamatoms benutzt werden sollte^ sowie man heute den Troikar

benntzt. Es sollte sich wohl nicht etwa in irgendeiner der agyptischen

Sammlungen ein seiches zugeschnittenes Rohr finden?

Der SchluC des Abschnittes entlialt Yerschiedene Worte nn-

bekannter Bedeutung^ nnd das Gauze ist mir dnrchaus unverstandlich^

so daC ich keine befriedigende Erklarnng daftir geben kann.

Wie oben erwahnt, wird die Krankheit n mt genanut^ ^sft

einer Ader^ Da dies sicher ^Blutbenle^ bezeichnen mnC, habe ich

dahin geraten, dafi sft vielleicht mit dem Verbnm |lK.c^(j[|o

= filtrieren^ seihen (koptisch CCO<1 = colare) znsammenhangen k(3nnte.

Der Krankheitsname wiirde dann bedenten: ^Anssickern ans einer

AdeP, und dies konnte ja eine passende Bezeichnung fur ein

Hamatom sein.

Ubersetzung: Wenn du untersuchst sft einer Ader an irgend-

einem KSrperteil, und du lindest ihn bunt und gewolbt (?) durch

Stockschl^ge (oder) durch Schliige von irgendeiner Sache an irgend-

einem Korperteil — nachdem er gemacht hat 7 Knoten —

,

dann

sollst du sagen: das ist sft von einer Ader; es ist Schlag auf eine

Adei'^ was es hervorruft. Du sollst dafiir brauchen Operation (?) mit

der Pflanze^ die^ woraus Messer (?) gemacht wird. Wenn er

(d. h. sft n oder: der Patient) sehr blutet, sollst du ihn brennen

mit Feuer; du sollst ihn behandeln mit Behandlung,

XY.
ATWvAA . 11 ).

bei Nerveulepra.

== Ausseblag (?)

Der 15, und letzte Krankheitszustand heiCt ^nict nt sH Hmic.

Hier ist also nicht die Rede von ^Anschwellung^ wird

nicht Operation verordnet; man bekommt daher sogleich den Ein-

druck, daB die hier besprochene Krankheit von ganz anderer Natur

sein muB als die bisher beschriebenen chirurgischen Leiden, Der
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Name ist auch ziemlich eigenartig: fnwt bei (des Gottes) Chons’

Schneiden^ (Schnitt). Da ^Chons’s Anscliwellnng^^ wie obea

imcligewiesen, wohl Knotenanssatz bezeiclinen miiB, vermnte ich^

daB ^Chons’ Sclmeiden^ wahrscheinlich auch eine Art yon Aus-

satz sein muB, und es liegt nnleugbar nahe, an Nervenlepra zu

denken^ wo die Finger tind Zehen und zuweilen auch ein groBerer

Teil der Hande und FiiBe weggangranieren und abfalleU; so daB es

aussieht; als ob diese Partien abgeschnitten oder amputiert w^ren.

Die eigenttimliche Bezeichnung ^Chons’ Schneiden^ konnte daher aus-

gezeichnet auf diese Form yon Aussatz passen (Lepra mutilans).

In der folgenden Beschreibung bekommen wir jedoch nichts

iiber die fortschreitende Gangranierung yon Handen und FliBen zu

horen^ aber es yerhS.It sich so, daB diese Symptome erst spater im

Verlaufe der Krankheit auftreten, wahrend unser Abschnitt wohl nur

yom Anfangsstadium handelt. Der Uberschrift zufolge soil dieser

Abschnitt handeln yon bei Chons’ Schneiden. Was bedeutet

nun ^nwt^ Um das herauszubekommen^ muB man sich die Be-

schreibung der Krankheit yornehmen. Wir bemerken da sogleich,

daB zwei verschiedene Formen nebeneinander aufgestellt werden:

(wenu drt eiaerseits findest ater wenn du anderseits

findest ). Letzteres muC offenbar ein Hautansschlag sein;

es wird namlicb gesagt, daC es ist ,wie irgendeine nEssende Flache
bei Wunden^j nnd znr Behandinng wird eine Salbe benntzt. Aus
dieaem Grunde liegt die Vermutung nabe, daC ancb die erste Form
irgendeine Art Hantausschlag sein muC. Das Wort W, das beide
Znstfinde zu uni£assen scheint, muC daher wahrscheinlicb ,Haut-
ausschlag, Exanthem^ o. ft. bedenten.

Wir wollen nnn die Krankheitsbeschreibung dnrchnehmen^ nnd
wir werden dabei seben, daB sie merkwttrdig gut auf Nervenlepra
paBt. Zuerst werden einige Symptome genannt, die fur beide Aus-
schlagformen gemeinsam sind. Es beiBt, daB ^nwt vorkommen kann
,an jedem beliebigen Korperteil bei einer Person^ Darnach
wird f.rtgc&hre«:

f (1 ^ JS,
(1^
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Icb babe leider keine Alinung, was mit diesen Worten gemeint sein

kann; man kann niclit gut wissen^ ob ® und hp aufgefaBt werden

sollen direkt als Korperteile (Haupt und Qes^fi) oder in iibertragener

Bedeutung als oberste und unterste Partie oder zuerst und zuletzt

in der Zeit. Diese Worte muC ich daber uniibersetzt lassen, Weiter

beijSt es: .seine Augen sind griin und matt (?)^
/

<

2>-

y 0 n\ n\
u j A ill. Bei Knotenaussatz konnen aucb die Augen ange-

griffen werden; dabei nimmt das WeiiJe des Auges eine schmutzig

graugelbe Farbe an und die Augen erbalten ein gewisses melancho-

liscbes Ausseben. Hiei'auf wiirde also die agyptische Bescbreibung

ganz gut passen. Aber nun kommen derartige Vertoderungen

an den Augen nicbt bei Neiwenlepra vor. Wenn wir trotzdem davon

ausgehen sollen, daB unsere Stelle von dieser Krankbeit bandelt,

miissen wir voraussetzen, daB der Verfasser bier die Augensymptome

bei den beiden Arten von Aussatz verwecbselt hat; oder aucb mussen

wir uns denken, daB die Bescbreibung basiert ist auf dem sogenannten

,gemischten Aussatz^, wo man eine Mischung der Symptome findet,

indem die eine Form im Laufe der Zeit in die andere tibergeht.

Darnacb wird gesagt: ,sein Fleiscb ist darunter brennend oder

kampfend (?)^ ([|(b(|^^ 0^‘

y
Damit miiB wohl gedacht sein an Schmerzen irgendeiner

Art. Nun konnen im Einleitungsstadium bei Nervenlepra oft starke

neuralgiscbe oder rheumatische Schmerzen an verscliiedenen Kbrper-

stellen vorkommen, und dies ist vermutlich mit diesen Worten

gemeint.

Nach dieser Einleitung mit der Bescbreibung der gemeinsamen

Symptome geht der Verfasser liber zur Besprechung jedes der

beiden Arten Ausscblag. Hier muB sogleicb bemerkt werden,

daB sicb bei Nervenlepra wirklicb zwei Arten Ausscblag finden, die

jedoch gut gleicbzeitig bei demselben Patienten auftreten konnen. Der

eine besteht in groBeren und kleineren Flecken, die teils r5tlich und

teils gelbbraun sein kSnnen, also dunkler als die normale Hant (bei

dunklen Rassen werden sie sicb dagegen heller als die umgebende
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Haut ausnebmen). Der andere bestebt in Blasen (bulla), die scbnell

platzen und eine niissende Wundflilcbe hinterlassen.

Von der ersten Art Ausschlag heiBt es: ,-wenn du auf seinen

Schultern (? 8

°
’

A), seinen Arnaen, seinem Kreuzriicken

(

WWW A \ A <dl>
seinen Sclienkeln findest rjt

(j

o
J

darin/ Die hier anfgezahlten Korperteile sind gerade die Partien^

die Pradilektionsstellen fur die oben genannten Plecken bei Nerven-

lepra sind. Der Krankheitszustand selbst wird als bezeichnet,

was in der Eegel mit Eiter^ pus, libersetzt wird; aber da nicht ope-

riert werden soli, was die einzig natiirliche Behandinng bei Eiter

ware, muB das Wort hier eine andere Bedeutung haben, namlich:

etwas Ekliges, Dreck, Schinutz o, Es wird also gesagt, daB

etwas Ekelliaftes an den genannten Korperteilen ist Von der Be-

handiung lieiBt es: ,du sollst niclits damit tun^ |() ^ -<s>-

I

1. Una das kann em verntinitiger Kat sein bei einer

Krankheit wie Aussatz und speziell bei dem hier genannten Aus~

schlag, da er vollig intraktabel ist.

Von der anderen Art Ausschlag wird gesagt:
(|

(D /wvAAA

o Ml Ci ci

. A ro „ AWWSA
^ D AA/WVA 1

. ,

I

AAAAAA
^•""" ^ -<E>~ A/VWVA AAAAAA

I i AAAAAA

Der Krankheitsname sfict muB unzweifelhaft bedeuten: ,Nassen,

nEssende Fl^che^ o. a. (meine Griinde fiir diese Annahme hoffe

ich an anderem Ort vorlegen zu kbnnen). Die Worte nt %m mtissen

abhiingig sein von ^fwt und gleichgeordnet mit nt wbnio^ also:

,nS.ssende FlEche bei Wunden und (oder) nach StoB.‘ Das Pseudo-

partizip wnn-tj (/^r nmt iict) muB sicher in Relation zu sfict stehen;

also: ,du findest es wie irgendeine nteende Flkche
,
die

geht und kommt.^ Die Verben hrp und irj stehen wohl hier un-

persbnlich: ,es ist feucht unter deinen Fingern und ruft

hervor Feuchtigkeit auf der Oberflache.'

Die gauze Beschreibung kann ausgezeichnet auf den bnllosen

Ausschlag bei Nervenlepra passen. Die Haut liber den Blasen wird
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namlicli selinell abgestoOen, und es bleibt eine Wundfladie, die gut

der nassenden Flache bei einer gewSlmlichen Wunde oder nach einem

StoB gleichen kann. Diese Wuudfliicheu wollen in der Regel schwer

beilen uud konnen sick lange Zeit feucht uad nassend halten. Und

vom ganzen bullosen Ausschlag bei Nervenlepra gilt^ da,B er sich

oft jahrelang halten kann; die iilteren Blasen uberbauten sicli alb

mahlich^ aber es kommen dauernd neue Ausbrllche. tlieran ist wohl

gedacht mit dem Ausdruck jsie gebt und kommt^

Der Bescheid fur den Patienten lautet: ^es ist auf der Hand^

;
was damit gemeint ist^ weiC icb nicbt. Die Behand^

lung besteht in einem ^Vertreibungsmitteb, einer Salbe, die ange-

1

1 j y
Die yon den lepr5sen Bullae hinterlassenen Wunden konnen ja ver~

beilen, so daG es daher yerstjlndlicb ist, daG Medizinen verwendet

werden, um die Heilung zu bescbleunigen.

Es kann sonderbar erscheinen, daG die Nervenlepra bier im

chirurgischen Abschnitt des Pap. Ebers behandelt wird. Dies berubt

moglicberweise darauf, daG der Verfasser frtiher den Knotenaussatz

besprochen batte und darum meinte, der Vollstllndigkeit halber aucb

die Nervenlepra bebandeln zu sollen.

Ubersetzung: Wenn du untersucbst ^mct (Ausschlag?) bei

,Chons'' Schneiden^ an irgendeinem KQrperteil bei einer Person und

du findest ? ? ? ?, seine Augen sind griin und matt (?), sein Fleiscli

ist darunter brennend oder kM,mpfend (?);

wenn du einerseits auf seinen Schultern (?), seinen Armen,

seinem Kreuz und seinen Schenkeln findest rjt (etwas Ekelbaftes?)

darin, da sollst du nichts damit machen;

aber wenn du anderseits findest es wie irgendeine nassende

Flache, die yerursacbt ist durch Wunden oder StoG auf Brust, auf

d.er Brustwarze (?) oder auf irgendeinem Korperteil und die gebt

und kommt: es ist feucht unter deinen Fingern und bringt hervor

Fliissigkeit auf der Oberflacbe, dann sollst du davon sagen; es ist

auf der Hand (?). Du sollst braucben fur ihn ein Vertreibungs-

mittel:
;
verwende das Mittel bis zur Heilung.
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Schlufi.

Znm SchluC wollen wir einen knrzen Blick auf die ckirurgi-

schen Krankheiten zurlickwerfen, die die alten Agypter kannten^ so-

wie auf ihre Behandlung und wollen dabei mit den Geschwlilsten be-

ginnen, die ihren Sitz in der Haut haben. Hiervon werden besprochen

Atherome, und in einem besonderen Kapitel die AtheromO; die im

Haarboden vorkommen^ auCerdem die Dasselbeule und schlieBlich

Knotenlepra und Hautausscblag bei Nervenlepra. Alle iibrigen

Krankheitszustande gehdren den tieferen Schichten an. Von diesen

wollen wir zun^chst drei beachten^ die strong lokalisiert sind, indem

sie Affektionen in einem einzelnen Organ sind^ namlich Hernie^

Ascites und Hydrozele. Alle anderen kcinnen in den verschieden-

sten Kcirperteilen vorkommen. Wir haben da den AbszeB. Weiter

die scharf begrenzte Geschwnlst beim Aneurysma und die mehr
diffus ausgebreitete beim Aneurysma arterioso-venosum und
weiter das Hamatom, die alle drei durch Beschadigung einer

Ader verursacht werden. Endlicli haben wir drei Gruppen von An-
schwellungeu; die jede verschiedene Gesehwulstformen umfassen^ die

wir heutzutage zu unterscheiden pflegen je nach ihrem pathologisch-

anatomischen Inhalt^ nS,mlich: 1. leicht bewegliche Geschwtilste

im subkutanen Gewebe^ 2, Geschwtilste mit fllissigem In-

halt; die sicherlich ebenda ihren Sitz hatteU; und 3. gestielte Ge-
schwiilste; die vom Korper an einem mehr oder weniger breiten

Stiel herabhEngen.

Hinsichtlich der Behandlung kann man seheU; daB bei einzelnen

Affektionen geraten wird, nicht daran zu rtihren. Dies ist der
Fall bei Aneurysma arterioso-venosum; das sicher ihre chirurgische

Leistungsfehigkeit tiberstieg; und auBerdem bei Aussatz. Bei alien

anderen Krankheitszusmnden aber wird Operation empfohlen. Bei
der Besprechung der Therapie werden jedoch zwei verschiedene Aus-
driicke gebraucht; 1. du sollst sie behandelu; wie sSJimm behandeltj
2. du sollst sie behandeln, wie man behandelt Wunden in irgend-
einem KOrperteil. Der erste Ausdruck; der die Bezeichnung dafiir
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zu seiii scheint; daB mit gliiliendem Eisen operiert wurde^ wird

benutzt bei schwierigeren und gefalirlicberen Fallen nnd wohl be-

sonders; wo es galt^ Blutnng zu stillen^ namlich bei bewegliclien

Geschwiilsten im subkutanen Gewebe, Hernie, Ascites, Aneurysma

und eventuell Haniatom. Bei alien anderen Anscbwellungen wurde

die Operation vermutlich ausgefiihrt mit Messer ohne Erwarmung,

und dies sind alles Geachwiilste, die leichter zu beliandeln sind,

namlich Hydrozele, Gescbwulst mit fllissigem Inhalt, AbszeB und

Dasselbeule, wo die gauze Operation vermutlich in Inzision und Ent-

leerung des Inhalts bestanden hat, und auBerdem gestielte Gescbwulst

und Atherom, die ebenfalls verhaltnismaBig leicht zu entfernen sind.



The mnemotechnies of Panini’s grammar.

I.

The Sira-Sfitra.

Paper read at the 1st International Congress of Linguists on the 13th of April, 1928.

By

B. Baddegon, Amsterdam.

The subject I have chosen for my paper does not seem to possess

any actuality.^ Even Prof. Liebich; who has given so much time to

the interpretation of Panini; acknowledges the study of this grammar
to be exclusively the work of the specialist.^ It is many years ago

since the study of Panini was used in Europe as a grammatical

guide for Sanskrit. At the present time one need only understand

the technical expressions borrowed from Panini by the commentators

of Indian literature; Pa^iini's grammar itself has lost its general

interest.

And yet B^htlingk praised Paiiini as a genius and his grammar
as a masterpiece^ thus claiming for it a lasting value. But befo^
giving up the modest attitude of Liebich^ we must consider whether

B(5htlingk is right, for in his laudation he is more assertative than

argumentative. To prove this I shall now read out to you a quota-

tion from BShtlingk’s preface bearing on this matter.

,The order of the sutras may here and there seem strange to

us, but it is planned and carried out in a consistent and admirable

manner. A perfect conciseness and complete avoidance of all repeti-

tions has been the aim of the author and without any doubt he has
attained this. The more thoroughly one studies Panini's grammar,
the more one is struck by the acuteness and the successful mastery

^ See Supplement § 16,

* Cf. B. Liebich, Zwei Kapitel der Kac,ika, Breslau 1892, p. Isq.
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of the vast matter^ shown in it. It is in its kind a masterpiece of

the first rank. The more recent grammars in which the tmcliangeable

order of Panini's sutras has been tampered with in order to string

together everything hearing on the same matter, cannot be under-

stood without the aid of extensive commentaries, which of necessity

continually refer to passages either long past by or not yet arrived

at; indeed these grammai's must be considered as failures.^

So runs the quotation from Bohtlingk. The reader, however,

who reads Panini for the first time, will he painfully struck by the

fact that the text of the first chapters totally contradicts the as-

sertion of Bohtlingk. Kumerous references to later passages are

also needed here and are indeed given by BShtlingk himself in his

translation. And even these references are not sufficient in number.

Already at tlie second chapter of the first book the reader is over-

whelmed by its grammatical intricacies; and when he has finished

the eight books, he only possesses a chaotic impression of details.

The help afforded by Bobtlingk is insufficient in order to determine

the merits of Panini exactly; we want more insight into the total

plan, the execution of details, and the idea underlying the pregnant

form of expression.

Here I shall restrict myself to the last-mentioned point, Panini's

mnemotechnical system, and again specially to the mnemotechnics

of the introductory Siva-Sutra.

By the Siva-Sutra is understood a collection of 14 formulae of

phonetical contents, which precedes the eight hooks, the Art^-dhyayi.

Each formula, also called a sutra, contains a group of speech-sounds,

to which sutra is added at the end a mute letter, a so-called ami-

handha, which possesses a mnemotechnic function.

With reference to this Siva-Sutra^ I have two pi’opositions

which I wish to defend:

^ In order to simplify ray argumentation I purposely treat the author of the

&va“Sutra and the author (or more correctly the authors) of the AstadhySyl as

one and the same person. Of. Supplement § 2.

Acta orientalia. YII. 4
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Proposition 1. The Siva-Sutra has a double purport. The

chief purport is a phonetical classification. The sutra presupposes

the traditional alphabet and together with this alphabet affords the

means for a concise phonetical terminology. In this respect the

Siva-Sutra deserves praise.

Proposition II. The subordinate purport of the Siva*Sutra

is to afford the means of formulating concisely euphonic and morpho-

logical rules. Although on the whole very interesting and ingenuous,

this grammatical use of the Siva-Sutra in many cases degenerates

into subtlety.

In order to prove my first proposition I have put together

three tables: table A, containing the Siva-Sutra; table B, showing

the phonetical basis of this sutra; and table C which explains the

phonetical basis of the traditional alphabet.^

Alphabet and Siva-Sutra complement each other. For we see

that Panini forms from both his pratyaliaras, i.e. technical denotations

of phonetical classes. He uses hu for denoting the group of the five

velars Tc^ kh, gji^ n as found in the alphabet; similarly cu^ tUj tUy

pu respectively for the four other groups. From the Siva-Stitra

Panini forms several pratyaharas all according to the same method;

for denoting a group he takes the first consonant of this group and

then adds to it the mute letter^ the anubandha which closes the

group
;
for instance the pratyahara ak denotes a, u, the five

original monophthongs of Sanskrit; ih% pratyahara ec denotes e, o,

aiy au of which the two first wex'e orig*inalIy diphthongs and the

two last are still diphthongs; in the same way (see sutra 5 and 6}

the pratyahara yan is a denotation for the semivowels as defined by
the Hindus, i.e. our semivowels and liquids.

An additional rule bearing on the indication of the quantity of

vowels may be omitted here (see Supplement § 6).

The alphabet which Panini used as complement to the Siva-

Satra was not his own invention. If it had been so, this fact would

^ See Supplement § 1.
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have been carried down to us by tradition. But, since we are neither

sure that Panini was the author of the sutra, in this way we cannot

settle their chronological order. However, when we compare the

alphabet with the sutra, we see that the former is the older of the

two and that the latter is derived from it. In the ease of the contact-

consonants, namely, the alphabet shows a more logical order than

the sutra, while at the same time we can prove that the illogical

order of the sutra is due to the desire of obtaining jn'atyaharas

which may be useful for the formulation of the phonetical and

morphological rules. Thus the alphabet enunciates the contact-

consonants in regular order from the velar series up to the labial

series; on the other hand the Siva-Sutra places for instance the yA

and bh before the gh^ and the ph before the cJi.

Patting aside this irregularity of order ^ I shall show with a

few examples the phonetical importance of the J§iva-Sutra. For this

purport I have composed the table B. This table differs from table A,

i.e. the sutra itself, in so far as all the mute letters of minor im-

portance are left out. The partial sutras 1 and 2 are arranged in

one line, which contains the sounds of the pratyaliara ak
;
the sutras

3 and 4 are combined into ec with omission of the amihandha A;

the li of sutra 5 is put apart; the rest of sutra 5 is put together

with sutra 6 as yan\ sutra 7 remains the same, as nam\ stitra 8

and 9 are conjoined as jlia^] sutra 10 remains the same as

sutra 11 requires a special hypothesis, namely, that in the first

mental planning of the sutra the anubandlia v followed th and not

as a result of this surmise the five first consonants of sutra 11 form

the pratyaliara khav and its three remaining consonants together

with sutra 12 the pratyaliara cay] finally the sutras 13 and 14 remain

the same.

The proof for the hypothesis concerning the original place of

the anuhandka v is given in the Supplement § 12 and 13; for the

present I want to draw the following conclusions from table B.

^ See below the discussion on P. 7, 3, 101—102, and Supplement § 5.

4*
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1st conclusion. In the alphabet voiced and voiceless speech-

sounds alternate without order; but the author of the sutru; by

reversing the order of the consonants and by placing the A twice

(once in stztra 5 and again in sutra 14);, enables us to denote all the

voiced speech-sounds by the pratyaliara and all the voiceless

speech-sounds by the pratyahdra kliar^ whilst at the same time we

can combine the four continuants into the one pratyaliara sal.

2nd conclusion. In the new arrangement; as met with in

the sutru; the nasals can be combined with the semivowels into the

pratyaMra yam^ which is an advantage when considering the great

acoustic affinity between semivowels and nasals.

3rd conclusion. Table B shows a remarkable regularity in

the choice of the anulandhas as technical consonants. The stops k

and c are used for the two divisions of the vocalic sounds; the

nasals n and m for the acoustically connected semivowels and nasals
;

the continuants s and ^ for the two divisions of the voiced stops;

the semivowels n and y for the two divisions of the voiceless stops;

the liquids r and I for the two classes of the continuants.

4th and final conclusion. The Siva-Satra is an old and

me^torious classification of the speech-sounds as met with in Sanskrit.

With this last conclusion the proof for the first proposition is

completed. I shall now repeat my second proposition:

The Siva-Sfltra affor^ iu its subordinate purport the means

for formulating very concWely euphonic and morphological rules.

A.lthough this grammatical use of the sUtra is on the whole ingenious

and interesting, in many cases it degenerates into subtlety and
artificiality.

The 'mrita of the Siva-Sotra in its grammatical aspect are very

evident. For instance, the pratyahara eh in the third partial satra

and the pratysks,ra aic in the fourth sfltra enable the author to

formulate concisely the rules for the gui}a and vrddU of i and
Similarly the praty&hsra yan, contained in the 5th and 6th sUtra,

and the pratyaMra ik, contained in the 2nd and 3rd satra, by their

correspondence in order facilitate the formulation of the rules bear-
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ing on the changes of semivowels into their correspondent vowels

and vice versa. Many other similar examples in the entire sutra

prove its grammatical usefulness.

The iveah side of the stitra^ its subtlety^ req[uires a fuller

explanation. As an example I have chosen the 'pratyahara yan,

contained in the sutra 5 up to 8. This pf'utydharft is only once

made use of; namely in P. 1, 3, 101—102, which runs as follows:

ato dlrglio yani and stip^i ca. It would take up too much time to

explain in full the algebraic expression of these sutras; in ordinary

language they express the rule that a long d is substituted for the

short a of the thematic conjugation and the thematic declension in

those cases where the personal ending or the case-ending begins

with one of the consonants contained in the pratyahara yan. When

in order to apply this rule we compare all the beginnings of the

personal endings and case endings with the consonants of the pratyd-

liara yafij then we find that these two series have only four con-

sonants in common, namely, r, y and hh. Thus when we follow

the general rules of these sutras 101 and 102 and at the same time

apply the exceptions to those rules, as given by the sutra 103 and

following, we arrive at the fact that the Sanskrit language possesses

such forms as pacdmij -pacdva^^ pacdmaly^ vo'hsdya and vrksdbhjdm.

Evidently, Panini was obliged here to change in the Siva-Sutra

the alphabetical order of the contact-consonants and to insert the

anuhandha ft after the 8th sutra; for, if he had used the pratydJidra

yaSj then he had to formulate a separate exception for the second

person plural of the dimanepada^ such as pacadlim and apaaadlivam.

The method of formulating the rules too broadly and then

leaving it to the reader to find out from the context the proper

limitations to these rules has, no doubt, always roused enthousiastic

admiration among Hindu grammarians; on the contrary the modern

European, who does not cultivate oral memorizing to such an extent

as the Hindu does, and even when memorizing does not appreciate

the saving of a syllable, will consider the process artificial and mis-

leading.
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And now I have proved m'y two propositions^ the first one main>

taining that the Siva-Sutra as a phonetical classification deserves the

highest praise^ and the second that the Sutra in grammatical respects,

although often ingenious, shows a tendency towards artificiality.

Liebich considers Paiiini's grammar a work of interest only

for the specialist; this modest attitude, we may already conclude, is

too modest. For, although Panini is no longer used for grammatical

instruction, he still claims the attention of every linguist who feels

interested in the history of his own study; and, in doing so, at the

same time he rewards the reader with a sudden insight into two

typical features of the Hindu mind, its acute originality and its

queer subtlety.

Bohtlingk has on his own authority praised Panini^s grammar,

in its composition, as a masterpiece of its kind. Whether lie is right

or wrong in his judgment, cannot be decided by a mere discussion

on the Siva^Stitra. Still I am inclined to think that a more com-

plete analysis of only this introductory sutra might show that even

in the subtlety of Panini there lies genius.

Supplement to Chapter I.

§ 1. Tables showing the phonetical basis of the Siva-

Sutra and the traditional alphabet.

A. The Siva-Sutra.

Speech- sounds
Anu-

bandhas
s pee ch-so un ds

Anu-

baudhas

1 a i u n 9
1

gli dll dh s

2 r ] k 10 j h g d d §

3 e 0 u 11 kli ph cJi ill th

4 ai cm c
!

c t t V

5 h y V r t 12 It p y
() 1 ' n 13 S s s r

n m n n n m 14
.

h 1

8 !

i

jh bh
i

n
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B. The phonetieal basis of the &va-Sutra.

Character

of sound
s.-s.

Place of articulation

cS

S
s

g-lottal

tdD

2
palatal

labio-velar

lab.
1

vel.

labial

(2)

palatal

(2)
e3

a
sc

1^

S

dental

I vowels 1-2 a i n r i k

3-4 e 0

ai an c

5 h

III semivowels 5-6 y V i

II nasals 7 n m n n 11 m

II voiced stops 8-9 hh gh dh dh
[

s

10 3 h 9 d d
1

^

II voiceless 11
\

kh 'jjji cli th th [«!]

stops 11 c
11

f t

k
1

y

IV continuants 13 t

, s r

14 k
i

i

C. The phonetieal basis of the traditional alphabet.

Place of articulation

Chai ac Ler

of sound glottal

phar-

yngal
velar palatal

labio- mar-

velar dhanya
dental labial

I vowels a a i 1 u u r X 1 i

e ai 0 au

II stops k kh g c chj t th d t th d pphh
gh n jh ft dh n dh n hh m

III semivowels y
i r 1 V

IV continuants h 1 s s
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§ 2. The authorship erf the Siva-Sutra.

Pacini hegins the first siitra of his grammar with the word

vvddhi as a kind of precative formula or maiigala and the last

sUtra of his work is a clear reference to this first sutra. For

in free paraphrase this sUtra means ^in the beginning of my work

I made the fictitious supposition that a and d are homogeneous

sounds and thus I called ^ the vrddJii of the but now I take

back this supposition and give to the u its real phonetical value^.

This beginning and this end stamp the eight books as a com-

plete composition, from which the Siva-Sutra is exempted. Should

Panini have intended to claim it as its own^ he would have inserted

it in his work.

The name Siva-SGtra, i.e. Sutra taught by the god Siva, more-

over shows that Indian tradition does not ascribe these introductory

formulae to Panini himself. This legendary name, which is of more

recent origin than the names aksara-sutra or pratydlidra-sTitra (ac-

cording to Bbhtlingk, edition, p. 1), is also interesting, because it

reminds us of the narrative which proclaims Siva to be Panini^s

teacher in grammar (BShtlingk, edition, Einleitung, p. VIII and

KathasaritsEgara, 4, 20 sqq.).

Most likely the Siva-Sutra is o£ earlier date than the Asta-

dhyayl. However, from this conclusion we must draw another con-

clusion, namely, that Pacini must have borrowed many of his gram-

matical rules from his immediate predecessors, for the Siva-Sutra is

closely interwoven with the grammar and many of its anulandlias

are inserted for the purport of facilitating the formulation of gram-

matical rules.

When I mention Papini in my article, I really mean the gram-

marians to whom we are indebted for Siva-Sutra and Astadhyaya.

For the prehistory of Pacini's grammar cf. B. Liebich, Ziir

EinfUhrung in die tndische einlieimische SprachwissenscJiaft, II,

Sitzungsber. d. Heidelberger Akad. d. Wissensch., phil.-hist. KL, 1919,

15. Abb., especially p. 43-45, and Th. Goldstacker, Paninij London

1866, p. 181. Further see below § 16.
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§ 3. The order of the contact-consonants in the §iva-

Sutra.

When we compare the usual alphabetical arrangement of the

contact-consonants in their rows and columns with the Siva-Sutra,

then we notice that the columns of the alphabet in reverse order

(nasals; voiced aspirates^ &c.) become the rows of the sutra.

§4. The phonetical principles of alphabet and ^iva-

Sutra.

A glance at the tables of § 1 shows

that each of the four phonetical classes of the alphabet moves

forward from the pharynx to the lips, the only exception to this

being the «4-group;

that the Siva-Stitra follows two systems of arrangement, the

order palatal, labial, velar, &c. for the voiced consonants, and the

order velar, labial, palatal, &c. for the voiceless stops.

§ 5. The reason for the irregularity of order in the

Siva-Stitra.
V

The author of the Siva-Suti^a has here and there deviated from

the logical order of the alphabet in order to arrive at a mnemo-

technical system.

Thus e-o, ai-au, y-v are grouped into pairs like i-u in order to

facilitate the rules for guna^ vrddhi and samprasarmia.

n and m are placed in front of the nasals to obtain the 'pratyd-

Itdra nam^ the three nasals which at the end of a word are doubled

according to the same rule.

For the place of jli and Ih see § 9; for hJi, k and p § 11.

§ 6. The indication of the vowel-quantity.

At^ iij ut, rt, It indicate the short monophthongs, &c. the

long monophthongs. A represents both a and a, and according to

the commentators likewise the nasalized a and a, and the d lengthened

by pluta. The same rule holds good for the other monophthongs,

§7. The insertion of the anubandhas of subordinate

importance.
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The principal anuhandltas afford the means for a phonetical

classification
j

the cniuhctndhas of subordinate importance have only

a grammatical significance, see §§ 8-11.

§ 8. The anubandha n at the end of the first sGtra.

We may distinguish the anubandJias n at the end of the first

and sixth sutra as th accordingly the pratyahara an

as and

The pratyrlliara an^ is used in

P. 6, 3, 111: a, i, u are lengthened through the loss of a follow-

ing dll or replia [punarahta^ &c.)j

P. 7, 4, 13 sq.: a, u are shortened before the taddliita-s^ui^'s.

ka (jnakdj Jmmdrlkd, &c.):

P. 1, 1, 51 : a siitra bearing on the alternations r : dr^ r : ir, r : vi?*;

P. 8^ 4, 57 : a rule for the nasalization of final monophthongs.

§ 9. The anubandha iu

Cf. § 5 on the group e-o.

§ 10. The anubandha t.

This anubandha is only used in the pratyalidra at, which

contains the vowels, the h and the semivowels with the exception

of 1. See:

P. 8, 3, 3 and 9: a Vedic sandhi-vale]

P. 8, 4, 2 : a rule for the tansition of n into n
;
here the reader

is obliged by the context to eliminate the repha. This artifice of

formulating a rule too broadly and leaving the reader to find the

restrictions himself in the context, may be termed ,implied restric-

tion^ It is a device, used by Panini with virtuosity and care, and

which leads to conciseness and avoids ambiguity;

P. 8, 4, 63 : a facultative 5a?id7ii-rule for followed by vowel,

y, r or r; 1+ /q of course, does not occur.

§ 11. The anubandha fi.

The anubandha Ti is only met with in the pratyahara yafi^

P. 7, 3, 101—102, The first of these two sutras is interesting as im-

plying two ,implied restrictions^. On the one hand the pratyahara

yafi is limited to y, m, hh] and on the other hand the technical
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term sarvadhatuke (taken from 7, 3^ 95) is restricted in meaning by

its context.

In the sutra ato dirglio yafil [i.e. sarimdMtuke\ the genitive

means ,is substituted for^; the t of at indicates the short a as such;

the locative means ^when follows^ The translation accordingly runs:

the [correspondent] long vowel; [namely a] must be substituted for

d before a sarvadliatuha-mi^L'K beginning with y, m and hli.

Now there are three classes of sarradAatit/m-suflixes : 1. the

suffixes of the present tense (a accented and unaccented; nu, nd^ &c.;

with the exception of u)] 2. the personal endings with the excep-

tion of those of the perfect; 3. a small class of suffixes which form

nouns from the stem of tenses, e.g. the participle-suffixes -ana and

-ant^j the Vedic infinitive- suffix -adTfyai*^ all the suffixes of this third

class begin with a vowel.

^

Of these three classes of sdrvadlidtuha-^ni^.'K^B the third is ex-

cluded because of its beginning with a vowel; the first is excluded,

because the rule applies only to such suffixes which follow an a,

namely the a of the present system. Thus the term sdrvadhdtuka

is limited by the context to the meaning of personal ending.

Note, In ahhavam and hliavanti the last a is short, because

Panini analyses here ailiav-am and hhav-anti- according to 6, 1, 97

the a of the stem is elided before the a of the ending,

§ 12. The anubandha its original place and the

advantages of its removal.

As the Siva-Sutra is in principle a phonetical classification,

one would expect to find the anubandha v after tlu What has been

the reason for placing it after i? In other words, what advantage

has there been in removing it, and are there no disadvantages con-

nected with doing this?

In searching for an answer to these questions, we notice that

the strange position of v and the irregular order of the voiceless

contact-consonants are due to the same cause, the wish of Panini

^ See Bohtlingk’s edition of Panini, p. 183* s. v. Ht 2.
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to form the pratyaliara chav^ -which inclades the two series chy thy thy

and Cy ty t A peculiarity which strikes xis in these two series is

their parallelism to the series §, s. And further we notice that

the pratydhara chav is only once met witli^ P. 8^ 3^ ly na^ cliavy

upragany i.e. (padasya)^ no {ruY chavy (ampare)^, apraSdn,

padasya^ = padasyantCy P, 8^ 1, 16; ru^ = the indication of

an (unoriginal) final r or one of its substitutes such as visargay s, &c.,

P. 8, 3^ 1 ;
ampare^y P. 8y 3y 6. The entire sutra is closely connected

with 8, 3^ 2 and 4.

Translation: ru (i.e. s before t, thy before ty thy S before Cy

city see 8^ 2, 66
; 8, 3y 15 and 34

; 8, 4, 40 sq.) is substituted for n

at the end of a word, when the next word begins with one of the

consonants of the pratydhdra chav followed by one of the speech-

sounds of the pratydhdra am. At the same time the preceding

vowel is nasalized or is followed by an additional anusvara. The

rule does not apply to the word praMn.

For instance in hhavdn + cliddayatiy the d of hhavdn becomes

either drri or dfiiy and the n is changed into L

Note I. The technical substitutions of Panini's are evidently

no ^laws of sound change^ in our sense of the word.

Note IL The rule affords again an example of jimplied re-

striction^ For am in ampara contains as a pratydhdra the vowels,

the hy the semivowels and nasals. But practically speaking^ the

voiceless contact-consonants are only followed by vowels and semi-

vowels, the only exception to this being tman. On the other hand,

if we examine the consonants not included hy am and which form

the pratydhdra jhaly then we see that there is only one case in

which a cAai?-consonant is followed by a yAaZ-consonant, namely the

word tsarati. Thus the rule given by the addition ampare amounts

to this, that in hhavdn tsaratl the d and n remain unchanged. For

the rest, since ampare is only a supplement taken from the precedent

^ For the following see the dictionaries.
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sutra, we are not quite sure whether Panini himself intended to

state this exception.

§ 13. No disadvantages connected with the removal of v.

No difficulties arise from the removal of v. For instance^ if

we want to express that under certain circumstances an aspirate

loses its aspiration, we simply say that Jhas becomes Ja^ and k/iav

(or even hliay) becomes cay] for in the latter case the cav- (or cay-)

consonants are eliminated from the khav- (or group by ,im-

plied restriction^ See P. 8, 4, 53 sqq. and 8, 2, 39 for the form in

which this principle is applied.

§ 14. The ingenious pregnancy in Pa^iini’s use of the

Siva-Sutra. First example.

The imperative 2nd pers. sing, of the verbs lili and dms is

liclM and dmddhi. How can we construct these forms with the aid

of Paiiini^s grammar?

Note. A modern linguist would explain these forms with the

aid of jphonetical laws^ and psychical jassociative influences^/ but

from Panini we only expect grammatical description in pseudo-

mathematical form.

*Uh-dhi:::^Hidh-dhi] P. 8, 2, 31: h^dh, if li is samyogadi^ Le.

the first component of a consonant-group (8, 2, 29), whilst the suffix

begins with a jAaZ-consonant (any consonant wuth the exception of

nasal or semivowel), 8, 2, 26

;

Hidh-dJii‘>lidh-dlii] P. 8,4,41: mtirdhanyizing ^ owing to as-

similation
;

Hidh-dhi^lldhi] P. 8, 3, 13: dJi dropped before dli] 6, 3, 111:

i > Z through the loss of a following dlu

On the other hand:

^ See the excursus.

® I leave the term mUrdhaoiya untranslated, although Prof. Lanman has sug--

gested the very near translation ,domal‘ for it
j
,concave-linguals‘ would be the best

phonetical term; and the conversion of dental into concavedingual might be called

concavation.
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^dms-dhi>'^dmd-dhi\ P. 8, 4, 53: jAaZ-consonant changed into

the nearest related ja^-consonant before jVmf-consonant
j

dviil-dlii^ dmdidhi-^ P. 8, 4^ 41: murdhanyizing through as-

similation.

(The d is preserved before clli
;

cf. P. 8^ 3^ 13.)

§ 15. Second example of pregnancy in Paninf s use of

the Siva-Sutra.

How to build up with the aid of Pajgiini’s grammar the flexion

of the stem and root lili] especially of dlt, nom. sing.; -litsu^ loc. pL;

alety 2nd pers. sing, imperf.
;

leksi, 2nd pers. sing, present.

The nominative -lit and the 2nd person aUt follow the same

explanation. We start from the theoretical forms and ^aleli-s.

and *aleJi-s > ‘^aleh
;
P. 6^ 1, 68 : the flexional s

is dropped after a consonant;

and *aleh> ^aledh

;

P, 8, 2^ 31 ; h>dh ^ante^ =
at the end of a word

;
^ (8^ 2j 32-35 state special rules which do

not apply to our case);

and ^aledhy aled- P. 8^ 2^39: jhalani jaso ’nte^

a jAaZ-consonant becomes the nearest related yas-consonant at the

end of a word;^

Ud remains lid or > and aled remains aled or y alet\

P. 8^ 4j 56 : free choice between yal-consonant (a voiced non-aspirate)

and car-consonant (car really means both voiceless non-aspirate and

voiceless continuant, but here only voiceless non-aspirate owing to

,implied restriction^).

We now turn to the construction of the verbal form and

start for that purport from the theoretical form Hehsk

Heh-siy Heilisi-y P. 8, 2^ 31: h '>dh (cf. samyogadi 8^ 2, 29

and jJiali 26);

Hedh-siylel^i-, P, 8, 2, 41: d/z > /c before s, and P. 8, 3, 57

and 59 : a > a after h.

The construction of the form lifsu is more difficult. One would

expect^*^^:au. according to the same argumentation as given for the

^ A fuller explanation of these sutras is giyen helow.
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verbal form lekd. Here the rule of sutra 8^ 2, 41 is annulled by

other rules and principles.

P. 1, 4, 14: sup-tin-antam padam, a pada is that which ends

in a declinational or conjugational ending; 17: sv-adlsv asarvanama-

sthanej the term pada is also applied to the nominal stem when it

precedes a fiexional ending provided no ,ending of a strong case^

follows; 18: yaci hliam^ the term him is applied to the nominal stem

before a suffix which begins with y or ac (== a vowel). The last

two of these three sutras must be explained in agreement with the

general principle laid down in P. 1, 4^ 1 for the chapters 1, 4 sqq.

According to this principle sUtra 18 contains a I’estriction to sutra 17.

Consequently the sutras 4^ 14; 17 and 18 give an exhaustive

classification for the nominal stem-forms into a strong forms or stem-

form before sarvanamastliana (1, .1
,
42-43), ^ pada or weak forms

the ending of which begins with d/i or and y jbha^ or weak forms

the ending of which begins with a vowel or ya (this last condition

refers to the rules for derivation).

The fact that the same term pada is applied to a ,complete

word^; i.e. a word with a fiexional ending, as well as to the weak

nominal stem before a consonantal ending means in Panini’s pregnant

language that the y)adtt-stem follows the same euphonic rules as the

,complete word^ in the phonetical coherence of the sentence.

Now P. 8, 1, 16 runs padasya, which means that up to 8, 3, 54

we must supplement the expression pad.asya to all the sutras which

by their context demand this.

Consequently P. 8, 2, 31 ho dliah (. . . ante ca) and 8, 2, 39

jhalam jaso 'nte must be understood as padasyante^ which expression

includes the end of a nominal stem before a consonantal ending:

^lili-su'> *'lidh-su'> litsu (cp. P. 8, 4, 55 and 42).

Note. Since Panini does not mention the stem dvis explicitly,

one might think that he has overlooked the declension of the stem

dvis, in which case I have beaten Panini in subtlety. But consider-

ing the great care which he has bestowed on the description of the

consonantal declension, this is not likely.
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§ 16. The publication on Panini by Hannes Skold.

When preparing my paper for the Congress of Linguists I had

forgotten that Sk5ld had already published his penetrating studies

on Panini (Papers on Panini and Indian grammar in general^

Lund 1926). In the chapter Facts and conjectures about the ^iva-

Satras Sk5ld has treated the same matter as myself, but according

to a different method and with a different aim.

Excursus.

The forms dviddhi and lldhi,

A strictly phonetical development of the imperatives of dvis

and lih would have made them similar. For modern comparative

linguistics teach us the following series:

IE, ^dvis-dlii -> "^dinzdhi '^dvizdlii -> '^dvizdhi Skr. ^dvldhi.

IE. ^ligJi-dhi -> "^ligdlii -> "^lizdhi "^lizdhi —> Skr. llcjhi.

In the transition Mh zdh (the 3rd transition of the 2nd series),

or in general in the transition from the combination palatal continuant

+ dental contactconsonant into the combination murdhanya continuant

+ mUrdhanya contact-consonant we have to do with a reciprocal as-

similation. In the palatal continuant the tongue is only raised in the

middle whilst the point is lowered towards the back of the bottom

teeth
^
in the murdhanya continuant both the middle and the point of

the tongue are raised whilst the surface between is concave. Under

the influence of the following dental stop the palatal continuant is

changed into the murdhanya continuant, and owing to this murdhanya

continuant the dental itself is changed into a murdhanya stop.

Note. Both the palatal continuant and the murdhanya con-

tinuant occur in the individual pronunciation of English sli. Other

examples of the same assimilation : IE. '^'oktou > > Ski\
;

IE. "^vikto- > Skr. IE. '^ugdM (imperative of V xcdc) >
> ^uzdhi (> Skr. u4dM).

The z originated from z before dli was transferred by
,
phon-

etical analogy^ to forms in which z was followed by Ih] thus

Hilhhu > Hizhliis,



The mnemotechnics of Panini’s grammar. 65

A second normal sound change converted z before the voiced

stops hh, j into d (whilst dj ’>
jj)^ and z before the voiced stop

hh into d] thus ^dvi^bliis > dvidbliis and Hizhhis > lidhliis. Dia-

lectically z was convei’ted into d also before the homorganic thus

'^dvizdlii > dviddhi, ’^uzdhi > iiddhi (cf. J. Wackernagel; Altindisclie

{drammatik Gottingen 1896^ p. 251^ § 271),

By a third normal and general sound change z was dropped

before d and dh, and z before d and dh with simultaneous lengthening

of the precedent vowel; thus Hizdhi > lidJii,

To summarize^ lidhi is the regular phonetical form of the

universal language^ and dviddhi and uddlii are preserved formations

of an old dialect (other explanations are given by Wackernagel;

I, p. 175 sq., § 149 c and p. 177, § 150 in fine).

Acta orientalia. YII, 5



The Dates in Saka texts from Khotan and Tun-huang.

By

Sten Konow, Oslo.

In his second paper on the ^Unknown Languages^ of Eastern

Turkestan^ and in his list of the Sanskrit^ Khotanese and Knchean

manuscripts found by Sir Anrel Stein at Tun-huang ^ the late

Dr. Hoernle has mentioned some dates found in Saka text rolls at

Tun-huang, viz.

Ch. 0042: a§a salya Hadyaja hsausimya hade^ in the horse

year, the month Ha’dyaja, on the 16th day;

Ch. 0048: ssa salya Cvvijsa mdite ndmai hada^ i.e. according to

Dr. Hoernle: in the 6th year, the Cuvijsa month, the 9th day;

but ssa cannot mean ,sixth^ If it is a numeral, it can only

mean ,hundred^, but it is possible that it is not a numeral

at all;

Ch. 00271 lye Cvdtaji mdMi 24 mye lia^ai^ and 25 mye liadai^

in the . . . year, the CvUtaji month, the 24th (25th) day;

Ch. 0072: Mdrtja mdstai dasamye Tiadai^ the month Marija, on the

10th day, and caulasamyi Tc^auna pmisa salya Kaja maitai

hasta-bestamyi ha^ai^ in the 14th regnal year, in the year

Pvaisa, the month Kaja, the 28th day;

Ch. c. 001,® II. 196 f,: sahaicU salya puhye mditi padauyse hadai ardra

nak§attrd^ in the SahaicS, year, the 5th month, the 1st day,

the ardra asterism;

1. 846; ptlhye maiti 20 mye haiai^ the 5th month, the 20th day;

1 JRAS. 1911, pp. 4.48ff.

2 Sir Anrel Stein, Serindia, pp. 14t4Sff.

* Of. Serindia, Plate CXLVI.
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1. 1058: sahaici salya naumye m/lHi jpfihye }i.a4aiy in the

Sahaici year, the 9th months the 5th day;

1. 1102: saliaic/h salya dascmiye maHe 8 liadai pitrvahJiadriva

Qiaksatrij in the Sahaici year, the 10th month, 8th day, the

Purva-Bhadrapada astexnsm;

Ch. c. 002: naumye ksanna aia salya Ttdmjara^'i) niaste daSamye

liaclej in the 9th regnal year, in the horse year, the Ttaihjara(?)

month, the 10th day;

Ch. cvi. 001: madala salya Cvavaja masU hestimye liadai^ in the

ma^idala(?) year, the Cvavaja month, the 20th day.

Another series of dates is found in some Saka documents which

probably come from the Khotan country,^ viz.

No. 1 : sail 17 mast'd Skarlwdrd liadd 5 Hvanind rruriida VUa^vdham^

year 17, month Skarhvar^, days 5, (during the reign) of

the Khotan king Vijayavahana;

No. 2: sail 11 mdiUi Cvdtaja hadd liasta^ year 11, month Cvataja,

days eight;

No. 3: ... maHi Kaja [lia^^dd 22 Hvamnd rrdmdd Vdsa vdlianfi ssau

Sanird salya^ . . . month Kaja, days 22, (during the reign)

of the Khotan king Vijapavahana, in the year of the s^an

Sanira (or, of Sanira);

No. 8: 17 mye ksdnd ssau Sacu salya Naha md§td 17 onye liadai^

the 17th regnal year, in the year of the ssa^t of Sacn, month

Naha, the 17th day;

No. 9: sail 22 SkarUwari hadd 23^ year 22, (month) Skarihvara,

days 23;

No. 10: sail 20 maStd Nahaja liaiici 20, year 20, month Nahaja,

days 20, and ksdna 20 mye salye Jidru(?) sail?, the 20th regnal

year, year of
;

1 Cf. Hoernle, A Report on the British Collectiou of Antiquities from Central

Asia, Part 11. Extra-Number 1 to the JASB., Vol. LXX, Part 1, 1901, Calcutta 1902,

pp. 36ff.5 Kouow, JEAS. 1914, pp. 361 ff,, Ostasiatisclie Zeitschrift VIII, pp. 223ff.
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No. 11: 19 mye ksami Khaysaja 23 mye hadaij the 19th regnal year^

(month) Khaysaja, the 23rd day;

No. 12: sail 20 mdHli Cvdtajd 13 tye Hvamnd rrarndci Vd§a-

vahaiji dadye, year 20, month CvatajS, 13 days, the third of

the Khotan king Vijayavlihana;

No. 13: bistamye salye Kaji mdHd dasamye hadai, the 20th year,

month Kaji, the 10th day;

No. 14: sail 5 mditd [Simjsim\ja liadd 10(?) ssait J^d7p,datti(?) salya^

year 5, month Siinjsimja(?), days 10, in the year of the §§aiL

Samdatta (or, of Samdatta);

No. 15: ssau Sacii salya •padauyse jpanidi^ in the year of the ssan

of Sacu, of the first way(?); Mmaiiija 29 mye hadai^ (month)

Munaipja, the 29th day; Cvataji mdHi^ month Cvataji.

The remaining Hoernle documents do not seem to contain com-

plete dates. On the other hand, Baron Stael-Holstein is in possession

of a long document which I hope to be able to publish later on from

photographs which he has kindly placed at my disposal, and this

document contains three dates in the same year, the fullest being

Sarau Visa saryhhata rrumdi 14 mye ksunini Krimgi salya Kaji masti

12 mye hadaiy (during the reign) of the king Lion Vi^a'^sairibhata, in

in the 14th regnal year, the cock year, the month Kaji, the 12th day,

and salt 14 maHi Simjslnija liada 21 si hsunini misdam gyasti Hvairini

rruriidi Sarau Viia sarybliati^ year 14, month Siinjsimja, days 21, this

regnal year of the gracious divine Khotan king Lion Visa'sambhata.

I shall distinguish the two groups as the Tun-huang group and
the Khotan group respectively, though it is probable that Tun-huang
was in some way dependent on Khotan some time during the period
covered by the latter. For the §acu of No. 8 and 15 is evidently
the local mu of Tun-huang, and §aca is not, as I formerly believed,
the personal name of a It is identical with Sha^chou, the Chinese
name of the lun-huang oasis which was introduced in the T"ang
period, 1 and with the name Sacu used in a series of Tibetan docu-

^ Cf. St6in, Serindia, p. 578.
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ments published and discussed by Professor Thomas.^ One of the

documents of the Tundiuang group, Ch. c. 001, after the first date

contains the remark: Sacu kltlia arri mimrra dase^ staying in the

town Sacu he accomplishes the whole. Since the roll was evidently

written in Tun-huang, Sacu can here only be the name of that place.

The most impoi'tant question connected with these dates is

about the era or eras to which they should be referred. I have

formerly tried to make it probable that the Khotan group should be

referred to the Chinese period ta~Ii (766-779). Professor Pelliot has,

however, kindly pointed out to me that such can hardly be the

case. From the fact that one of the Chinese documents from Dandan

Uiliq of the year 782 a.d. is dated in the 17th year ta-li and another

one correctly in the 3rd year Kien-chong we must draw the inference

that the change of nien-hao became known in Khotan during that

very year, and it would be very extraordinary to find higher years

of the ta-li period than seventeen.

We must probably discard the theory of adducing the Chinese

nien-hao periods in explanation of these dates, and it is hardly likely

that we shall be able to judge with certainty about them, before

some document is found which also contains Chinese dates.

On the other hand, there can hardly be any doubt that the

Khotan group is, broadly, contemporaneous with the Chinese docu-

ments found by Sir Aurel Stein at Dandan Uiliq and belonging to the

eighth century a.d. With regard to the Tun-huang rolls, Professor

Pelliot has inferred from the palaeography of Chinese texts which

are partly written in the same rolls that their date lies somewhere

between the eighth and the tenth century a.d.^ He draws attention

to the fact that both the palaeography and the language of the Saka

texts are comparatively late, and he is certainly right.

The arrangement of the dates in the two series is the same.

The year is sometimes called sail and sometimes ksdna, Icsawn.a^ or

kmrrina.

1 JliAS. 1927, pp. 807 ff., 1928, pp. 63 ff.

2 See Memoires de la Societe de Linguistique de Paris XVIII, p. 3.
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The latter term seems to show that we have to do with regnal

eras.^ It is evidently identical with Tokharian hsnni^ which Professor

Ldvi has shown® to mean ;year of a regnal era^^ and, in the form

it is common in the dates of the Kharosthi documents from

Eastern Turkestan,^ and is also met with in some Brahmi and

Kharost-lil inscriptions of the Kaniska dynasty, where it has been

explained as representing Skr. ksana, Biihler, however, drew attention

to the fact that no other instance is known of the change of a to u

in this word,^ and it is not a priori unlikely that it is a Saka loan-

word in the inscriptions of the Kusha^as, though it is probable that

it was, in India, brought into connexion with the word ksana^ by a

kind of popular etymology, which may again be responsible for the

introduction of the normal vowel in the form khanasa in the Dewai

inscription.

In the old Kharosthi documents, the months are indicated by

means of their serial number. In the later dates, on the other hand,

they have individual names, and it is only in the roll CK. c. 001

that the serial numbers are quoted instead. We do not know when

the use of individual names of the months were introduced, nor are

we able to explain the names themselves.^

There is nothing in these features which can give a clue to the

date of these texts and documents. Some of them, however, contain

an additional remark about the name of the individual year. Thus

the Vi^a'^sambhata document of the Khotan series is dated in the

^ The two forms kfdi^a and kfUi^a bear the same relationship to each other

as the forms and rmmdiy of the king, and probably find their explanation

in the phonology of the Saka language. We may compare the designation

used about Kapa, i.e. probably Kadphises I, in the Takht-i-BShi inscription, for

this word is probably connected with Saka alysdtiaiy prince, ef. Ep. Ind. XVIII, 269.

* JA. XI, ii, 1918, pp. 815 ff,

® See Kharo^hl Inscriptions discovered by Sir Aurel Stein in Chinese

Turkestan. Transcribed and edited by A. M. Boyer, E. J, Rapson, and E. Senart.

Oxford 1920, 1927.

^ Ep. Ind. I, p. SS4'^^

® a Hoernle, JRAS. 1911, pp. 470 f.
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14th year, in a ,cock^ year. Similarly the Tun-huang roll Ch. 0042

is dated in the ^horse^ Ch. 0072 in 14th ksana and the ^praisa^

year; Ch, c. 002 in the 9th ksana and the ^horse^ ^^^d Ch.cyi.OOl

in the 7n,adala(?)^ i.e. perhaps the manclala or cycle year. It is clear

that we have to do with the well-known cycle of Eastern Asia^ where

the years are named after the Eastern zodiacus: 1 mouse^ 2 ox,

3 tiger, 4 hare, 5 dragon, 6 snake, 7 horse, 8 sheep, 9 ape, 10 cock,

11 dog, 12 hog. The manclala year may he the first year of such

a cycle, i. e. a mouse year. In such circumstances it seems probable that

the saliaica year of Ch. c. 001, was a ,hare^ cf* Saka salie^ hare.

From this state of things we must further draw the conclusion

that the era of the Khotan group is different from that of the Tun-

huang series. For where the 14th year is a ,cock^ y^ar, the first

must be an ,ape^ yeai*, and where the 9th is a ,horse^ year, the

first must be a ,dog^ year. The 14th year of the latter series must,

further, be a ,hog^ y^^i’; aiid it seems probable that pvaisa means ,hog^

It is a priori hardly possible to say when and whence the use

of these cyclic years was introduced in Eastern Turkestan, first,

perhaps, in the Khotan country, and later in Tun-huang, which seems,

as we have seen, to have been administratively connected with Khotan.

Since we know, however, that such dates are common in Tibetan,

it is not improbable that it happened subsequent to the Tibetan

aggression in Turkestan,

The Tibetans are here first heard of in 662 a.d., when they

were called in by the Kung-ylieh, a northern tribe from the Hi

region. In 663 a. n. they conquered the Kuku-Nor country, and in

665 A.D. they attacked Khotan, whose king had to be succoured by

the Chinese. The latter suffered a severe defeat in 670 a.d, north

of the Kuku-Nor, and from 714 a.d. onward the Tibetans were

constantly harassing the Chinese borders, and a Chinese sgrafitto

of the year 719 a.d. in the Endere shrine shows that their inroads

extended to the confines of Khotan.^

^ Cf. Stein, Ancient Khotan, pp. 175 ff.
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It may be surmised that the introduction of the twelve-years

cycle took place sometime during this period, and the era of the

Khotan documents might then begin with any ,ape^ year, subsequent

to A.B. 662. The earliest possible starting point would, therefore,

be 672—673 a.d., but every twelfth year after that date would be

possible: 684-685, 696-697, 708-709, 720-721, 732-733, 744-745, &c.

We have seen that the fourteenth year of the era belongs to

the reign of the Khotan king Visa'’sainbhata, and the seventeenth

and twentieth to that of VisaVahaiii. If the dates of these two kings

could be ascertained, we should, therefore, be able to settle the

question about the starting point of the era.

Our information about the history of Khotan is derived from

Tibetan and Chinese sources, and the latter contain dates. The

difficulty consists in identifying the names occurring in both series,

I have attempted to do so in two papers,^ and the result was,

as already stated, that the era begins some time about the middle

of the eighth century a.d.

In the Tibetan annals the Khotan kings all bear names be-

ginning with vijaya. In Chinese annals this element is rendered as

wd-chij i.e. fu-tii, i.e. hiuk{oT hieu)-ziay^ or fu-slii^ i.e. hiuh

(or hiet£)-s}iL^ What follows after vijaya in the Tibetan forms is

everywhere a Sanskrit or quasi-Sanskrit name, while the correspond-

ing Chinese terms seem to be translations.

The Tibetan annals refer the Tibetan attack on Khotan to the

reign of the king Vijayakirti. Then wc hear about a king Vijaya-

saqigrEma, who is stated to have been killed by the Drug-gu in

the course of a visit to China, while his son, Vijayasamgrama or

Vijayavikrama, was a minor, wherefore the minister A-ma-la-ke-meg

governed for twelve years. VijayasairigrEma’s younger brother Bre-sa-

^ Quoted above p. 67, n. 1.

* Karlgren Nos. 1812 and 784.

® Karlgren No. 46; the variant and the pronunciation of the second element
I owe to the courtesy of Professor Karlgren.

* Karlgren Nos, 46 and 893,
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ya-stu-lag^ on the other hand, is said to have married the Drng-gn

queen.

The T'ang Annals state that the Khotan king Fu-tu Hiung/

who had won merit in fighting the Tibetans, came to do hommage

at the imperial court in or about 674—675 a.d., accompanied by his

sons, younger brothers and high dignitaries, and that the emperor

paid him the compliment of constituting his territory into the govern-

ment of P'i-sha and appointing him its governor. After Hiung^s death

the empress Wu placed his son King“ on the throne in 691 a.d.

He sent an embassy with presents in 717 a.d. In 725 we hear of

Wei-chi T^iao,^ who was preparing a revolt in secrete alliance with

the Tu-klie and other tribes, that he was seized and executed by

the Deputy Protector of An-hsi, who nominated a successor, pro-

bably Fu-shi Chan,^ of whom we know that he was placed on the

throne in 728 a.d.

Though the place of Vijayasarpgrama and Vijayavikrama seems

to be inverted, there cannot be much doubt that the same events

are mentioned in both sources. The Tibetan Annals do not seem to

mention King, while T'iao may be identical with Bre-sa-ya-stu-lag.

The next king is called Vijayadharma in the Tibetan Annals,

and the T‘'ang Annals give the name of Chan’s successor as Fu-tu

Ta.^ If these names can be identified, the Chinese must be a trans-

literation either of dliarma or of the corresponding Saka word dati,

and not a translation. His accession seems to have taken place

about 736 a.d. The Chinese source, however, also mentions a suc-

cessor of Fu-tu Ta, Wei-chi Kuei,® who cannot be traced in the

Tibetan list. He is mentioned in a decree of the year 740 a.d. His

^ i.e. yiung^ Karlgren No. 4G8. The word means ,male of animals^; ,virile,

martial, brave^ and mig-ht be a rendering of mkr^aina.

^ Not in Karlgren; pronounced kidng^ means ,g'em‘, mariL

^ Not in Karlgren; pronounced means ,leering*.

* Karlgren No.968, means ,battle*, ,fight*, &c., i.e. the same thing as samgrdma.

® Karlgren No. 956, pronounced which may stand for d'di'. The word

means ,lamh*, ,to lamb*.

® A variant of Karlgren No. 458, meaning:
,
jade-tablet* and, perhaps, ,gem‘.
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son and snccessoi' Slieng^ has his own biography in the Annals.

We learn that he came to present offerings to the emperor during

the period T'iempao (742-755 a.d.) and received an imperial princess

in marriage. After his return he assisted Kao Hsien-chih in an

attack on Sa-pi-po-hsien, an event which;, according to M. ChavanneS;

took place in 747 a.d. In 756 a.d. he came to support the Chinese

emperor against the pretender An4u-shan^ and he died in China. He

left his younger brother Shih-hu (jabgu) Yao^ in charge of Khotan^

and in 760 a.d. this chief was appointed second in command of the

jFour Qarrisons^^ with the task of carrying on the government of

the kingdom of Khotan. He was still ruling in 786 a.d,, when Wu-
k'ung passed through Khotan.

The Tibetan annals give the successors of Vijayadharma as

Vijayasambliava and Vijayabohan, and there can be no doubt that

these rulers are identical with Visa'sambhata and Vi^aVahain. The

single t in the last syllable of Visa'^sambhata is no doubt the well-

known Saka t which is frequently used in the hiatus.

Now it seems possible to explain the Chinese Sheng as a trans-

lation of $ar(Lbliava^ and it is conceivable that yao, illustrious, is an

attempt at rendering vijayavahana, which might he understood to

mean ,conferring victory^, and further pllustrions^

If we identify Sheng with Visa'sambhata and bear in mind that

the 14th year of the Khotan era belongs to his reign, and the 17th

to that of his successor, we should have to assume an epoch beginning

shortly after 740, with an ,ape^ year. We have already seen that

744-745 is such a year, and it may be of interest to see how such

an epoch would suit the case. Another way of checking the theory

IS not available. The 17th year would be 760—761 a.d., and we know
from document No. 1 that Vi^a’sauibhata's successor VisaVaham was
reigning in the month SkarhvSra of that year. We further learn

from No. 12 that the month Cvataja of the year 20, i.e, 763—764 a.d.,

^ Karlgren No. 1193, pronounced means ,adequate, sufficient; to con-
quer, surpass, excei‘; might be a translation of samhhava.

* Karigren No. 988, means ,sunsliineS ,bright*, ,illustrious*.
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belonged to the third year of that ruler. We must draw the inference

that the year 760—761 was the first of his reign^ and it is at least

a remarkable coincidence that the T'ang Annals give 760 a.d. as

the year when Yao was appointed second in command of the ^Four

Garrisons^ and entrusted with the government of the Khotan country.

I am not able to adduce any additional fact in support of this

dating, but it seems to me that it is highly probable that the Khotan

era starts with the year 744—745 A.n.; and I think it very likely

that king Visa^sambhata ascended the throne in that very yeai\

With regard to the dates contained in the Tun-huang texts,

we have nothing in the way of royal names to guide us. The only

thing which we know is that it starts with a dog year and probably

not eai’lier than the eighth century, i.e. in 710—711, 722—723, 734-735,

746-747, 758-759, 770-771, 782-783, 794-795, 806-807, 818-819,

830-831, 842-843, 854-855, &c.

From the absence of every reference to the kings of Khotan

some presumption is raised in favour of assuming that these texts

belong to a time when the political connexion between Khotan and

Tun-huang had come to an end.

Now we know^ that the Tibetan conquest of Tun-huang was

effected about 759 a.d., and that Tibetan power was definitely

established over the whole of Kan-su by 766 a.d. The administration

of the country was left in the hands of hereditary local chiefs and

governors, and one of these, Chang I-cKao, broke with the Tibetan

power and made liis submission to China in 860 a.d.

As a working hypothesis it may be assumed that either the

beginning or the termination of the Tibetan dominion was made

the starting point of a new era. It will be seen that 850 a.d. is not

a ,dog^ year, but that such is the case with 758—759 a.d. If we

take this to be the starting point, the saliaica, i.e. ,hare^ yea^r, of the

Tun-huang roll Ch. c. 001 might correspond to a.d. 763-764, or any

subsequent year hearing a corresponding cyclic number. As a Saka

^ See Stein, Serin dia, p. 816 .
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text; in the later form of the language, is written on this very roll,

its date becomes of some interest for the history of the Saka language.

With an initial point in a.d. 768-759 the Tun-hnang era and

the Khotan era, as defined above, would overlap. But then it should

be borne in mind that most of the Khotan documents belong to

a more western part of the country, and it is only the Visa’sanibhata

document of the year 14, i.e. of 757—758 a.d., and the documents

No. 8 and 15, which bear reference to Sacu, i.e. Tun-huang. There

is nothing in such a state of things which speaks against the dating

proposed above. We have seen that the Tibetans left the administration

of Khotan in the hands of hereditary local chiefs. The use of the

Khotani Saka title ssau seems to show that these chiefs had formerly

been dependent on Khotan, and the mention of Khotan kings in

connexion with Sacu in some documents which seem to be subsequent

to 757—758 A.D, points to the conclusion that these kings tried to

assert their suzerainty for some time after the Tibetan conquest.

Sooner or latei', however, the Khotan era would, in the natural course

of events, be abolished in Tun-huang. In Khotan itself, on the other

hand, indigenous kings continued to rule also after that day, as

shown by the Chinese Annals and other texts.
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C. A. Storey^ Persian Literature. A bio-bibliographical Survey. Section I.

Qur^'anic Literature. London 1927. Luzac & Co.

This is the first instalment of what promises to become a very

useful index of Persian literature.

Woorden uit den (^oerW. Uitgave der Ahinadiyya Beweging. Am-

sterdam 1927. Eeynier Claeszenstraat 94.

Selected verses from the Quran in Dutch translation; published

in the interest of the Ahmadiya propaganda.

R. Campbell Thompson, The Epic of Gilgamish. A new translation.

London 1928. Luzac & Co.

This is a literal translation of the famous Epic, partly in a new

arrangement; in hexameters, to be followed by a critical edition. It

will be welcomed not only by Semitists, but also by students of reli-

gion and history.

Philippe Stern, Le Bayon d^Angkor et revolution de Tart Khmer.

Etude et discussion de la chronologie des monuments Khmer.

Paris 1927. Paul Geuthner. Annales du Musee Guimet. Biblio-

theque de vulgarisation, T. 47.

A well reasoned and beautifully illustrated study of the Khmer

monuments, resulting in a new arrangement, dating the Bayon in

the first half of the llth century instead of the reign of Yasovarman

(889—910). This new chronology makes it possible to explain the

history of Khmer architecture and art as a continuous development

following well-defined lines, while the older theory lead to the assump-

tion of the coexistence of different types, which now appear as dif-

ferent stages, following each other in logical succession.
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Walter Wiist, Stilgeschiclite und Chronologie des 5gveda. Leipzig

1928. F. Brockhans. Abhandlungen fur die Kunde des Morgen-

landes, XVII, 4.

A learned and careful analysis of the Pgveda, with the aim of

ascertaining how certain features are distributed over the different

books, especially such as superlative expression, cumulation of ad-

jectives, t?rcZc?Ai-formations, certain suffixes, compounds, reduplicated

formations, prefixes, diminutives, numerals and numeral adjectives,

mentioning of different metra, philosophical terms, &c. The results

are illustrated in statistical tables and lead the author to a relative

chronology, according to which the order of succession, beginning

with the youngest book, is: X, I, VIII, V, II, VI, III, VII, IV, IX.

The author is inclined to date the rgvedic period nearer to 1000 than

to 2000 B.G., a dating which he thinks is in agreement with the in-

ferences to be drawn from the recent excavations at Harappa and

Mohenjo Daro. This last point will certainly need further corro-

boration.

Ananda K. Coomaraswamy, Yaksas (with 23 plates). Washington

1928. Smithsonian Miscellaneous Collections, VoL 80, No. 6.

The Origin of the Buddha image. Reprinted from the Art

Bulletin, Vol. IX, No. 4. New York 1927.

These two essays by the well-known Indian conoisseur should

be read together. In the first the author tries to show that an an-

cient worship of superhuman beings, the so-called Yaksas, is at the

bottom of both the Hindu bhakti-religion and the fashioning and

worshipping of images within Buddhism. In the second an attempt

is made to show that the Buddha image itself has grown up in In-

dia, when the bhakti-eult made its entrance in Buddhism, and that

it is not a creation of Greek or semi-Greek artists and craftsmen in

Gandhara.

The leading idea, that Hinduism is, in its root, very old, per-

haps just as old as Vedic worship and Vedic gods, is the same which

was advocated by the late M. Senart, especially with reference to
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the Indian caste system and the Buddha legend^ and I have not the

slightest doubt that it is sound. Behind the Brahmanic sacrifice and

the Vedic gods^ who do not seem to have ever, in ancient times^

been pictured in images^ we sometimes have glimpses of a different

stratum, with another kind of worship, directed towards more per-

sonal godlings and making extensive use of images. In a paper

which appeared, full of misprints, in the Indian Antiquaiy, 1909,

pp, 145 ff., I tried to show that such images can at least be traced

back to the time of Panini, and Indian Yaksa-images are known

from the third or second century b.g. The recent excavations at

Mohenjo Daro and Harappa have shown that Indian image worship

seems to date back into prehistoric times.

Mr. Coomaraswamy has given good reasons for his views. He

rightly lays stress on the ixndoubtable fact that the oldest Indian

Buddha images which we can date with compai-ative certainty, those

of the Mathura school, show so much resemblance with the old

Yaksa statues of Pai^kham, Patna, &c., that such sculptures have

probably been their models. On the other hand, the dating of the

good Gandhara art is qnite uncertain. A priori, therefore, there is

no objection to assuming that the picturing of the Buddha took its

rise in India proper and was thence transplanted to Gandhara, where

then Western artists created a modified, Westernized, type, which

was not, however, destined to hold its ground in India,

I entirely agree with this, and though it would need a long

essay to lay down my reasons, I shall here point to some few details.

The Bimaran vase, which I think must be dated about the

beginning of our era, is the oldest Gandhara image which we know,

and it is, according to M. Poucher,^ essentially Indian ,dans le sujet

et dans la facture^ I do not mean to say that there is nothing Greek

in it, hut it is widely different from the typical Gandhara art. Greek

influence there may have been at a comparatively early date, and

the history of Indian coins shows that there was. But this influence

L’art Grreco-Bouddhique du GandbUra, II, p, 478.
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need not belong to the same wave which brought about the finest

Gandhara art^ i.e. finest from a Western point of view.

The common theory is to the effect that the best Gandhara art

antedates Kaniska and perhaps also the Blmaran vase^ but is has

never been proved. It is mainly based on considerations of style and

on the assumption that a debased style is later than a good one.

Now it is a well-known fact that only three Gandhara sculp-

tures bear dates ; the Loriyan Tangai^ Hashtnagar and Skarah Pheri

images^, dated in the years 318^ 384 and 399^ respectively^ i.e.

A.D. 234^ 300 and 315.^ One of these^ the Hashtnagar statue^ is con-

sidered to belong to the best epoch of Gandhara art. Now it may
be asked whether it is really likely that Gandhara art could have

flourished for centuries before the date of these statues, and retained

its comparatively pure Western type. It would seem that it is much
more likely that this school of art took its rise some time in the

3rd century, the period indicated by the analogy with the Caracalla

haths.^' And with regard to the origin of the Buddha image, it seems

to me that the curious un-Greek features: the long ear lobes, the

us^isa, &c., can best be explained, if we assume that the Western
artists of Gandhara had old Indian models and not only literary and
oral tradition before them. The excavations at Mohenjo Daro, with

a figure resembling the Buddha, with nagas behind, may even point

to models much older than Buddhism itself.

The question about the origin of the Buddha image and about

the date of the best Gandhara art is still sub judice and should be
taken up again, de novo. It is conceivable that this art belongs to a

second wave of Greek, or rather Hellenistic, influence, which may
have set in after the Arsacides, with their strong Hellenistic tenden-

cies, had been ousted by the Sasanides, who took their stand in Ira-

nian ideals. It would only be natural if many Hellenistic artists and
craftsmen then left the empire and migrated to Gandhara, where
Parthian chiefs had, at an earlier date, held sway.

^ Cf. above Vol. Ill, p. 83. ® Cf. Fouclier, 1. c., p. 470.



Tiie Eise of Marduk.

By

O. B. Eavn, Copenliageii.

I. The attitude of Haunuurahi.

1. In the days of Babylon's sway over Mesopotamian affairs, the

king in council carried out—in this world and obeying his orders

—

plans, laid down by Marduk, supreme ruler of the body celestial.

Myth and ritual celebrated this god, whose command had no peer.

In the days prior to Babylon's political supremacy, princes,

Sumerian and Semitic alike, also bowed to a heavenly assembly,

submitting to its decrees and feeling themselves its earthly vicegerents;

only then the leader of the assembly was Enlil, chief god of Nippur

in the Midlands, a border city of hoary age between Sumerians and

Semites, politically insignificant, but boasting a deity whose splendour

was never to fade completely throughout the centuries of Meso-

potamian history.

This shifting of religious sovereignty alongside of changes of

a political nature, is couched in words that may be called classical,

by the late professor King in his tiistory of Babylon (p. 194):

,ln the religious sphere, the rise of Babylon to the position of capital

led to a number of important changes, and to a revision of the Baby-

lonian pantheon. Marduk, the god of Babylon, from being a com-

paratively obscure city-god, underwent a transformation in proportion

to the increase in his city's importance. The achievements and attri-

butes of Enlil, the chief Sumerian deity, were ascribed to him, and

the old Sumerian sagas and legends, particularly those of the creation

of the world, were rewritten in this new spirit by the Babylonian

priesthood.^ No point of King's argument, nor any single word of

his phrasing in this passage, can, I believe, be seriously controverted.

Acta orientalia, TII. 6
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He goes ou to say that ,The hegmning of the process may he

accurately dated to the year of Hammurabi’s conquest of Rim-Sin

and his subsequent control of Nippur^ the ancient centre of the old

Sumerian faiths This passage, too^ seems absolutely incontestable,

as do these words with which I close the quotation from Mr. King’s

book, ,It does not appear that the earlier Semites, when they con-

quered that city, had eyer attempted to modify the old traditions they

found there, or to appropriate them for their local gods. But a new

spirit was introduced with the triumph of the Western Semites. The

Sumerians were then a dying race, and the gradual disappearance

of their language as a living tongue was accompanied by a systematic

translation, and a partial transformation, of their sacred literature^

The causes, character and date ,post quem^ of the great transformation,

then, seem to me admirably stated by Mr. King.

In this paper I propose to discuss a question upon which this

author does not touch directly, viz. the part played by the great

king himself in the process. Babylonian history is anything but rich

in personalities; yet, in the case of this ruler, we are in possession

of no small material, elucidating his actions and views; so the pos-

sibility exists of obtaining a tolerably clear conception of his ideas

on one of the crucial points in Mesopotamian religious evolution.

Theoretically, at least two possibilities present themselves; he may

have been the consistent protagonist of the new god to whom he

owed his success as a ruler and for whom he therefore wished to

secure his due preeminence. Or he may have been as one of ,the

earlier Semites^ mentioned by Mr. King, ,that did not attempt to

modify the old traditions (when conquering Nippur), or to appropriate

them for their local gods^ If the latter alternative be proved, all

credit, naturally, should be given Hammurabi, by raising Babylon

to a dominant political position, to have laid a foundation on which

others could build up the new theological structure.

2. In the case of this Babylonian king, the safest way to form

an opinion on his attitude towards certain deities seems to he a study

of the foz'mulae which were officially fixed to designate the years of
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the reign^ and which contain references to religious as well as to

secular activities on the part of the sovereign. It is true that in the

well known passage in the introduction to the Code (I. 1 ff.) we have

words ofHammurabi himself, bearing upon the subject under discussion;

they are, however, of a more theoretical character, and besides, the

decisive phrase (L 11 f.) is so written as to have caused what seems

to me a grave misunderstanding; thus it seems preferable to turn

first to the date-formulae. When these were said to refer to religious

as well as to secular activities on the part of the king, it is obvious

that in his days no such difference prevailed between religious and

secular as is current nowadays. His royal work was done entirely

in the service of the «deity (deities)
;

consequently, when building

operations, canal-digging, warlike expeditions, &c. were part of the

proper service of the god, the term ,religious^ for his time necessarily

suffers an expansion as compared to our word, balanced by a correspond-

ing contraction of the term ,secular^; and this, in fact, to such a

degree that, strictly speaking, our word ,secular^ does not cover

anything of quite the same nature in their sphere of thought. Yet,

for our purpose the terms are convenient, ,religious^ being used of

activities where the name of some deity or some temple is expressly

given. Thus the year when Hammurabi conquered Emutbal and Rim-

Sin with the help of Ann and Enlil (year 31, VAB V, 591) is taken

to be a ,religious^ year, whereas the following year ,when Tupliash

and Emutbal were smitten^ is considered ,secular^ Likewise, to quote

a year from another reign, appearing in the table p. 86, when a year

is named after the digging of the canal ,Shamash-hegah (Sumulail 1),

it is tabulated as ,religious‘ under the heading ,Shamash^
;

if a canal

is called ,the Sumulail-canah (12), the year is counted ,secular^ In

the former case the nomenclature shows the ruler’s mind to be directed

towards the god Shamash; at any rate, if the canal was known by

that name before, the king appears to have cultivated no such

opposition towards this deity as to have desired to omit the deity’s

name on that occasion. This point of view seems to justify the

drawing up of a statistical table for the period of the 1st Babylonian
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dynasty, in which is shown for each of its members the number

of years when he dedicated works to one deity or another. If a king

had the definite purpose of promoting—or discontinuing—the cult

of a certain god, it is but natural that such prepossession should

influence the annual naming of the year, which for us, on the other

hand, becomes a sort of scale on which to read what religious matter

was present to the ruler^s mind at that time. This also holds good

in the case of years when no religious work proper is dedicated to

a god but where the date in some other way refers to a deity, as

e.g. Hammurabi's 31st year, already discussed above.

3. We now give a statistical table, based on the principles

we have set forth in the preceding paragrm)h. It shows for each

ruler of the 1st Babylonian dynasty the balance between religious

and secular years
;
further, and particularly, the deities to whom the

rulers' minds were directed, and finally, the number of years devoted

to individual deities.

4. A glance at the column containing the years of Hammurabi's

reign shows at once that this king did not pursue the outspoken

policy of making Marduk of Babylon supreme among gods. In none

of his 43 years does this deity appear
;
once the king dedicates a

throne to Sarpanitum (year 12), another formula shows him dedicating

a throne to Nabu (16) j
it is all that he spends upon deities of the

circle which down through history gathers round Marduk; neither

does Ea appear; he, by the way, is not mentioned in any date of

the 1st dynasty, though, as is well known, he appears freely in the

Code, Six times (4 + 2) Hammurabi directed his mind towards Enlil

of Nippur whom he is supposed to have overthrown: he built the

great cell in his temple at Babylon (18, of, 24), he dug a canal in

Sippar named Tishit-Enlil (40 ? Schorr, but see VAB VI p. 118

note b; meaning
,
possession of Enlil VAB VI 403); another canal

carried the waters of Enlil (33) ;
he conquered Elam helped by Anu

and Enlil (31) and destroyed the walls of Mari and Malgu at the

command ofAnu and Enlil (35). For the determination of Hammurabi's
religious attitude these observations are decisive

;
they are supplemented
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by a few other facts: the comparatively large number of secular

years (23), the secular character of his legislation and his peculiar

gift for great political problems, conquests and administration. It

would be rash to call him a freethinker, but he seems entirely to

lack such religious zeal as prompted Gudea in his care for Ningirsu

and Nebuchadnezzar in his glorification of Marduk. His mind was

conservative; he did his work within the bounds of the traditional

Enlil-system,^ only occasionally occupied by an ephemeroixs care for

the cults of the provincial town (and its dependencies) which he first

raised to the political capital of an empire.

5. The famous passage in the prologue of the Code (I. 1 ff.)

in which Hammurabi points out events in the heavenly world,

coinciding with and conditioning his own work in this earthly sphere,

is, if the traditional interpretation is followed, incongruous with the

view set forth above : it is the very passage upon which the idea of

Enlil’s resignation in behalf of Marduk is based: ,When the lofty

Anu, king of the Anunaki, (and)^ Enlil, lord of heaven and earth,

he who determines the destiny of the land, committed ^en-Ul-ut

hiUat nisQ (the rule of all mankind) to Marduk . . Here, be it

observed, it is not ^en-lil-u-tamj which Marduk receives : that indeed

would mean his receiving the dignity and position of Enlil, who

thus might be said to have absolutely and finally resigned (Meissner,

Babylonien und Assyrien II 15, but cf. p. 46). What is handed over

to Marduk is ki^sat i.e. the sovereignty over all the

inhabitants of Sumer and Akkad (cf. Louvre I 1. 10 ff.). The under-

lying thought is clear: The supreme power belongs now as before

^ After finisliing- this paper the writer finds in the Rev. Paffrath’s ,G6tter-

lehre‘ (Paderborn 1913) an investigation which from a different starting-point leads

to a similar conclusion (H. fufit ganz auf der alten Tradition p. 54, cf, p. 26 ff.).

He hopes, however, that his remarks will not be considered superfluous.

® L. 45 f. shows that in 1. 1 f., also, two gods are meant. In 1. 53 Enlil appears

alone, as he does in 40. 12.

^ Or: helut"} For the interpretation it makes no difference, kiMat niSe

being added.
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to Anu and Enlil who delegate particular powers to fellow-memhers

of the community of gods through whom their supreme rule is

exercised. The rule of Sumer and Akkad was formerly—under different

historical conditions—delegated to gods other than Marduk: it was

then the main place of such god’s cult whose name ^was elevated^

(cf. Code I. 16—17); kings of the third dynasty of Ur might have

used the very same phrasing as does Hammurabi^ only they would

have said ^Nannar^ for Marduk and ^Ur^ for Babylon. Now it is

Marduk who is made Enlil’s vicegerent^ made great among the Igigi;

and it is Babylon^ the place of Marduk’s cult; whose name was

pronounced in the world as the seat of Marduk’s everlasting kingdom;

whose foundations were firm as heaven and earth (11. 14—23). Nothing

points to Marduk’s rising to the level of the old leading deitieS; much
less to his supplanting them. It is he who receives; wherefore; toO;

he is missing in the catalogue of gods who (in the epilogue) are

invocated to protect the work of Hammurabi: the latter’s work has

its counterpart in actions of Marduk on high; and it is consistent

that he, even as the king; is protected and not protecting. Never-

theless; the god might well have been named with the others as

guaranteeing his champion’s success
;

only his appearance there

would have to be explained from a somewhat different trend of

thought.

6, It will possibly be objected to a use of the year-datings

as the one practised above; that rulers may have carried out other

religious works than those referred to in the formulae. It is known;
for instance; that Hammurabi did dedicate to Marduk an undertaking

which has not been incorporated there, viz. the temple-building in

Borsippa of which we are informed in Louvi'e IL This circumstance;

however; cannot in the least invalidate the evidence from the dates.

Probably these were officially proclaimed on the first day of the new
year; at any rate as far as the religious dates are concerned; and a
;religious undertaking may well have been begun after the publication
of a year’s name and finished so early as not to have been taken
into consideration for the naming of the year following. The very
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fact of its not being counted there is indicative of its local^ provincial

character; it is inconceivable that such an enterprise in Mardnk’s

honour should not have been officially proclaimed to the whole country,

if Hammurabi had been such a fervent champion of this god’s

supremacy as he is generally supposed to be. The religious conceptions

in Louvre II also correspond closely to those described in a preceding

paragraph: Enlil has given him land and people to command, he is

proclaimer of (or: proclaimed by?) Ann and ... of Enlil, he is the

favourite of Shamash, and the beloved one of Mardnk.

Other temple-buildings not mentioned in dates, are the Innana-

house in Halab (CT. 21, pi. 43 f.) and Ebabbar in Larsa (CT. 21.

pi. 45£).^ The henotheistic conception in these texts, that Shamash,

respectively Innana gave him the command of Sumer and Akkad, thus

taking over the part elsewhere played by Enlil or Enlil and Anu,^ adds

an interesting feature to the religious psychology of the king. The

existence of a henotheistic inclination of Hammui'abi^s mind is a little

surprising, considering the very definite, clear-cut distinctions he

maintains where he enumerates the guaranteeing deities in the epilogue

(42. 45 ff.)
;
in any case it does anything leather than disprove the

thesis that Hammurabi was in no way a consistent prompter of

MarduVs claims.

7. It is not the writer’s intention to enter into a detailed

discussion of the circumstances which led to that rise of Mardnk for

which Hammurabi had prepared a foundation by giving the towm of

Babylon a position of political preeminence. He only desires to point

briefly to a few salient features in the statistical table bearing upon

the reigns of the five kings following Hammurabi :
^ Shamash appears

^ Nor does 81-8-30. 9 (KB III 121)—a gfrain-store for Enlil in Babylon

—

appear in dates.

® Louvre I says expressly that Enlil and Anu g-ave him the rule of Sumer

and Akkad, a statement that gives the clue to a correct understanding of Code

1. 12 cf. § 5 above.

^ The augmented interest of these kings in religious matters is noted by

Mr. King p. 205.
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frequently, and Enlil is not lost sight of, but Marduk, particularly,

is the object of an increasing interest on the part of rulers, first of

all on the part of Ammiditana : he directs his attention to this god

in eleven out of thirty-three ,religious^ years, and then on the part

of Samsuditana who does the same thing in seven years out of

nineteen. For the fux’ther investigation into the history of this god’s

rise, this fact is of some consequence.

(To be continued.)



Many-armed Gods.

By

A. M. Hocart, Anuradhapura.

Prof. A. A. Macdonell has expounded, in the Festschrift Ernst

Windisch, a theory why Hindu images are provided with many arms.

I have not access to the original so must base my remarks on the

summary which he himself gives in the Journal of the Eoyal Asiatic

Society for 1916.

His theory is that an additional pair of arms was added by

sculptors to carry the attributes which enabled the worshipper to

identify the god. The original pair of hands was engaged in the

action of blessing, or teaching, or whatever it was the god might be

doing, and so could not hold anything.

The theory has merits which are wanting in too many theories

of religion or art: it assigns a very precise cause and seeks to derive

the ejBfects in a natural manner without resorting to a subsidiary

hypothesis or taking refuge in the capriciousness of things. Never-

theless, I think that most of us do not feel quite satisfied. Even

without analysing the facts one has a vague feeling that it is not

compelling, because it does not quite fit all the facts. When we come

to analyse, we realize the following difficulties,

(1) It seems a very roundabout way of solving the problem to

add a pair of arms. Earlier art solved it quite simply by giving

the clue on the pedestal.^ The Hindu artist sometimes neglects to

make use of the two arms : thus in an image of Brahma at 5uuiba-

konam and a Vaikuntha at Manakkai the attributes are represented

above the extra hands and not in contact with them.^

^ Vincent Smith, History of Indian Art, PL XXXYIII, 119.

® Krishna Sastri, South Indian Images, p, 13, 53.
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(2) Some statnes have several heads. This peculiarity is as much

absent from early art as the many pairs of arms^ and it is natural

therefore to seek for the cause of its later appearance in the same

direction.

,
'

(3) Some statues have more than two pairs of arms, although

none of them hol^d any attributes; for instance the Narayana at Deogarh,

where the hands are not wanted for any particular action and could

easily have held attributes.^ This is quite an early example too,

belonging to the Gupta period. Indeed, on reviewing the history of

Hindu sculpture, one gains the impression that the obligatory bearing

of attributes is late. In the eazdier sculptures the arms are performing

all kinds of actions with empty hands, or with weapons that are not

distinctive, e.g. the Dancing Siva and the Bhairava at Ellora, Vishnu

of the Three Steps at Seven Pagodas, and so forth. In all these

bas-reliefs the multiplication of arms denotes superhuman power and

activity. In course of time narrative sculpture disappears, according

to the inevitable tendency of the Indian mind, the figures become

set, the arms cease to move, and it is then that they are used as

convenient attribute holders.

(4) The presence or absence of extz^a arms is subject to definite

rules. Thus Vishnu as Vishi^u and in certain of his incarnations has

four arms; but as Rama he should never have more than two. As

Balarama he may have two or four : if two, he carries two attributes
;
if

four, four, which shows that the number of attributes depends on the

number of arms and not vice versa. The Candrasekhara aspect of Siva

has four arms when in a pacific mood, eight in one not specified by

our authority, ten when killing Gajasura, appaz'ently never six.^

Goddesses carry attributes, yet have only two arms, except Kali.

Evidently theological considerations wei^e paramount in deciding

the number of arms, and this is far more in accord with what we know
of the Indian mind, than Prof. MacdonelPs theory. For technical

considerations carry far less weight with the Indian than with

^ Vincent Smith, 1. c., PI. XXXV.
2 Gopinatha Rao, Elements of Hindu Iconography I, 189; II, 115; &c.
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The idea of beings with more than one head and two arms is

as old as Indian literature. Prof. Macdonell has himself quoted passages

from the Rigveda attributing to the gods many faces and limbs.

Purusa was thousand headed^ thousand eyed, thousand footed. Buddhist

legend describes Mara making himself thousand armed for his assault on

the .Buddha, yet Buddhist sculpture makes no attempt to suggest this.^

The idea is older even than Indian literature, since it is found

in other countries where it can scarcely have been borrowed from

India. The Romans gave Janus two faces. Homer knew that Skylla

had many heads. Cerherus had three. Geryon was reputed to have

had three heads, and his dog had two. The Greeks were not content

to imagine this, they attempted to translate their phantasies into art,

and drew Geryon as three men joined together like Siamese twins,

or as one pair of legs carrying a triple torso.

Long before that Egyptian artists had represented the sun disc with

many hands, some holding symbols, some held out to protect the king.^

Neither in Egypt nor in Greece did these experiments take root.

In Egypt they were made under the influence of an Asiatic heresy,

in Greece when art was still a minor, not yet emancipated from

pre-Greek and Asiatic art. The artistic sense of both nations rejected

these monstrosities. Buddhist art was a pupil of the Greeks and

Persians. The influence of its teachers was confirmed by its own

sense of moderation, its aversion for violence, extravagance, and

profusion. The break-down of this restraint allowed the conceptions

which it had moderated in literature and suppressed altogether in

art to display themselves with an insolence born of long repression.

This outbreak may have no lineal connexion with the early

experiments of the Greeks and Egyptians. Literature alone may have

preserved the tradition of many heads and numerous arms; but it

is also possible that there was a continuous artistic tradition, not-

1 Jat. I. 72.

2 Walters, History of Ancient jPottery, vol. I, Pis. XXIII, XXXVIII,*

vol. 11, p. 195.

^ Breasted, History of Eg'ypt, p. 368-
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withstanding the apparent gap of many centuries between the last

Greek and the earliest Hindu multi-armed beings. Archaeologists

are somewhat too much inclined to confine their attention to the art

of the schools. In Europe there is little harm done, at least during

those periods when society is fairly homogeneous, because all classes

accept the lead of the schools, and those who cannot attain to that

standard abstain from art. It is very different in India, where the

distance between the highest and lowest is so great, and exclusiveness

is so intense that the best people scorn to know what the lowest do,

and the lowest have little opportunity of observing what the best

do, and so must fall back to a great extent on their own resources.

Thus there is in India, besides the standard art, what we may call

the coolies’ art, which shows no trace of the influence of schools.

That art, which uses lime and red dust, would delight the prehistoric

archaeologist, if found in the course of excavations, but as they are

freshly drawn on modern cooly lines or in caves, they are unduly

despised, and their moral is not appreciated. Their moral is that

there may be a popular art in perishable materials side by side with

the rich man’s more refined and durable art, which alone survives

for the archaeologist. Another form of popular and perishable art

which the more cultivated would disown is masks. These also owe

very little to the higher art: they can owe very little, because they

cultivate the grotesque, which the schools generally avoid. The

Sinhalese poem Yakkun Natanava translated by John Callaway

(p. 3) has a verse (No, 16), ,A mask was fastened to his head in

order to make sixteen faces like those of a tiger and a deer^ Now

the use of masks goes back to a remote antiquity. Some of the

characteristics of Sinhalese masks such as the big eye teeth and the

bulging eyes are also found in Javanese masks. They must then

have a pretty ancient history, though they never appear in the art

of the schools, or only in a very chastened form. Compare, for

instance, the Javanese demons of Boro-Budur^ with Javanese masks.

^ Foucher, L’Art Greco-Bouddhique II, 579.
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After all, it is not usual to see the devil with cloven feet, tail, and

horns at the Eoyal Academy, though he occurs in comical and

superstitious prints. In another thousand years there may not he a

single devil extant, but plenty of marble statues inspired by Greece.

The Simhalese potters have a plastic art which is so independent

of sculpture that it may very well be a continuation of prehistoric

models.^

Thus there are plenty of ways in which an artistic tradition

may continue underground, till the decadence of the leaders of thought

and art allows it to emerge.

We have definite evidence that many-armed gods v^rere incubating

for centuries before they were manifested in sculpture. Siva appears

with four arms on coins of Kaniska and Huviska in the first century

of our era at the very time when the Gandhara school was Hellinizing

Indian art, i.e. introducing Greek ideal types.^

It is only the accident of his appearing on these coins that has

preserved for us that fact that such figures existed side by side with

the higher art, and it may be mere accident that no record is preserved

of their still earlier appearance.

In order to understand how these monstrosities ultimately gained

access into the higher art, we must study similar processes amongst

ourselves. Until no very distant epoch there was only one kind of

music heard in Western Europe: there were varieties of that music,

from the commonplace easily understood hy the masses to the classical

which was understood only by the more musical and better trained

minds, but it was at bottom the same music, the popular imitating

the classical, longo intervallo. In recent times, however, the leaders

have lost control, the masses have rebelled and sought their in-

spiraton in negro and other barbaric music, and have produced a

style which defiantly sets out to shock all accepted canons of taste.

At first jazz was confined to the low dancing hall, but it eventually

forced its way into the best drawing rooms, and no one will dance

^ Ceylon Journal of Science, section G, I, p. 10.

2 P. Gardner, Coins of the Greek and Scythian Kings, pp. 132, 135.
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to anything else. It has not^ however; yet penetrated; thank God;

the concert hall. Thus we have two musics side by side; which may

eventually fuse by discarding one vulgarity; the other restraint.

I conceive that something similar happened in India. Monstrosity

was just one symptom of the revolt against the intellectuals. At

Ellora it is still breathing defiance at the more sober Buddhist art

beside A few centuries latei'; its innovations were universally

accepted; ahd degenerated into the stale and tasteless commonplaces;

which suggested to Prof. Macdonell his theory.

It remains to trace the history of this type before its re-

cognition by the schools. In order to trace it satisfactorily; we
may have to extend our inquiry beyond the confines of India; for

India; like every other country; is ])art of a whole and interacts with

the other parts. I should like to draw attention to the three-headed

and four-armed Aethiopian deity illustrated in the Englisli translation

of Prof. Erman’s Handbook of Egyptian Religion. Mrs. C.W. H. JobnS;

the translator, and Prof. F. D. Griffith have kindly answered my
inquiries thus, ,The representation of the composite deity is nniquo

in Nubia and unparalleled in Egypt. It is on a Meroitic temple at

Naga, the date of which is now ascertained to be late in the first;

or more probably in the first half of the second century A.n. It

can hardly be later or earlier than that. The god is named Aperemak
and is elsewhere figured with one lion-head,^ ^ The figure is thus

nearly contemporary with Kaniska and Huviska. Since it is a solitary

example; it can scarcely be the original of the four-armed Siva. The
artist may have imitated Indian models, possibly the movement may
have started in a third quarter; taken root in India; but perished
in Nubia.

The main problem; however; is not so much how the conception
got into art; as liow it got into the human mind. The many-handed
sun-disc of Akuenaten may possibly be a clue.

^

Mrs. Johns refers me to Crowfoot’s The Island of Meroe, and Griffith
Meroitic Inscriptions, part I, Pis. XVI-XX and pp. 54 ff.
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H. P. Blok.
^

i ^

(Taf. I, 11.)

Im Museum Seheurleer im Haag befindet sicli eine ^le (Inv.

S. 533) aus saitisch-persischer Zeit^ welche der Samml^ung you

Bissing entstammt. Icli Yerdanke das Kecht zur Publikation der

freundliclien Einwilligung der Herren Dr. 0. W. Lunsingh Sclieurleer

und Prof. Dr. Fr. W. Freih. von Bissing.^ Die Stele ist aus gelb-

weiCem Kalkstein; die glattpolierte Vorderseite tragt eine achtzeilige

Inschrift. Der Duktus der Hieroglyphen und die Zeichnung der

Darstellungen sind sehr sorgsam behandelt

worden und das ganze Stuck ist auCer-

ordentlicli gut erhalten. Die Stele selbst

(hock 0;34 m, breit 0,225 m, dick 0,096 m)

setzt sick liintenan fort und bildet in

der Mitte der Hinterseite ein Querstuck

(breit 0,15 m), welches Yon zwei Lochern

(0,10 X 0,115 m; 0,10 X 0,0975 m) durch-

bohrt wird. Die Dicke des Querstlickes
,

Seitenanblick der Riickseite.
» betragt etwa 0,10 m. Der Zweck dieses

Querstlickes, das schwerlich nur zur Stutze gedient liaben kann, ist

mir nicht deutlich; zur Befestigung der an sich ziemlich kleinen

Stele ist es jedenfalls viel zu schwer. Die gute Erhaltung der Vorder-

seite widerspricht m. E. der Moglichkeit, daC das Querstuck von

einer spateren Benlitzung herriilire. Falls die Inschrift erst spiiter

auf dem Steine angebracht worden ist, so ist es nicht deutlich,

weshalb der Steinmetz seine Stele nicht von dem jetzt unnotigen

Hinterstiicke bei der Bearbeitung getrennt hat. Weitere Beispiele

dieser Art Querstiicke sind mir jedenfalls nicht bekannt.

^ Eine kurze Besprechung- erscliien im Bulletin van de Vereeniging tot

Bevordering der Kermis van de Antieke Beschaving, Juni 1928 (III, 1, S. 15 ff.).

Acta orientalia. YU. 7
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I. Text.

Die achtzeilige Insclirift (<—««) lautet:

'ki

I 1 )/

la AAAAAA

3.

4.

5.

6 .

7.

O
O
O

oL "

—fu.'vzzss j nr^

^ 1 # 1

7\ 'I Zl ^

i

eooo
zi

A

QO'
:<a

<ssx=>

( o
^zz:^ =5?==.

I ,JL^ isjf
-CS>- CT^ Z!
AA/WV\

^Nieder! Niederl Du gieriges Sclieusal, der du deine Arme aus-

streckest gegen das Auge des Re und die Horuskinder stiirzest (?j!

Fliege zum Riclitbloeke der ISeclimet; damit sie deine Glieder

verbrenne nnd deine Finger abschneide und deine FuBspuren (?)

in Agypten ausreiBe, ohne daC dein Sohn an deiner Stelle [sei].

Wenn du auf der Feuersee gehst und als Feind (?) das Horns-
auge verschlingst^ moge ihre Flamme in deiuem Leibe sein,* sie mdge
deine Glieder abschneiden und elend sei dein Leben auf Erden Tor
dir. Nicht [richte sicli] deine Bosheit gegen den Proplieten und Priester

des Horsiese, den Propheten Pechrodise^ Sohn der Hausfrau Qris/

Zu Zeile 1. ist der steliende Ausdruck in Beschworungs-
foimeln, welche gegen Sclilangen u. dgL gerichtet werden (Lacau^



Tafel I.





Eiue magische Stele aiis der SpMzeit. 99

Textes Eeligieux IV A. 87).^ Wdj-^ schon Dyn. XVIIP als Ausdruck

fiir ^ktopfen^; wie sonst spater (Mar. Dend. IV : 85). Im Mittleren

Reiclie heiCt wdj-^ (mit <=z:>) ^drucken anf^ (Geschwtire usw.,

Ebers 79. 4; 109. 17). Icli betrachte die Sokar-Barke als Wort-

zeichen fiir ^ (Brugsch, Worterb.^ S. 966), dessen Deriyat
AAAAAA

VI o ,Habsucht^ ® seit dem Mittleren Reiche ofters belegt ist.

In der sog. ,negativen Konfession' sind es eben diejenigen Seelen,

welcbe sick dieser Sunde ^ ^ ^ ^ gemacht,

welche dem Blocke tlberwiesen werden sollen.^ Das Wort ist auch der

typisclie Ausdruck fiir Krokodil, dessen Wesen als Feind des Sonnen-

gottes icli sclion frilher besprochen habe.^

Zu Zeile 2. Die Anspielung auf die ,Horuskinder^ ist mir

niclit deutlicli. Ausgenommen die sehr haufige Erwiilinung dieser

Gotter als Leiter und Gehilfen des Toten,® welche ira Rituale eine

bedeutende Rolle spielen’^ und den Verstorbenen magiscli schtitzen

(Lacau, Textes Religieux XXI : 22; Metternichstele Z. 43), treten die

Horuskinder in der Beschreibung des Kampfes zwischen Re und

dem Apophis als Gotter, welche ,das Messer ergreifen und viele

Wunden schlagen^ (A. Z. 38, S. 20 f.) und ,ihre Lanzen gegen den

Feind schleudern^ (Apophisbuch 23 : 22) auf. Sie bezwingen den Gegner

des Toten (Pyr. 643^) und legen dem besiegten Gotterfeinde die

Ketten an (Bonomi-Sharpe, Taf. 9B, 10 A). Diese Daten helfen uns

wenig bei der Erklarung unseres Textes. Das Wort rmii ,tragen,

erheben^ (parallel mit ^ ~

^

^
Pyr. 1044^, 1045’') hat nun aber

bisweilen den Sinn von ,aufheben, von der Stelle riicken, entfernen

usw.^ (Brugsch, Worterb., S. 637). Im Weisheitsbuche des Amenemope

1 Vgl.aucli Pyr, 663; Berl. 10837 =:Naville, Festival Hall of Osorkon, Taf. Ill: 12.

2 Im thebaaischen Grabe des Amen-ken (Erman, Sitzungsber. Berl. Akad. 1912

[39], S. 920).

3 Beni Hassan I, Taf. 7: 3; El Bersheh I, Taf. 17 untere Reihe; Bauer B.291

= F. Vogelsang’, Kommentar, S. 201; vgl. Brugsch, Worterb., S. 966.

* Negat. Konf. 13 (Nebseni), 13 (Juja, Nu); vgl. H. Lange ad Amenemope 8:2,

® Beide Volksverhalen van den Papyrus Harris 500 Verso (1925), S. 178 ff.

0 Vgl. Pyr. 552 b, 001c, 1092 c, 1333 b, 1548 b, 1983 b, 2078 b, 2101b.

7 Pap. Bulaq III. 2:16; 13:9ff.; als Gehilfen beiin Auferstehen vgl. Pyr. 734 c.
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lieiBt es (VII:12):|^
© 1

eillifiD S A 1
' AT

03X1

X J /V

I i

1 .entferne nicht den Grenzstein anf den Qrenzen der Acker^.
nil

ein Ratsclilag, dem sicli der Proverbiendichter (22:28; 23:10) in

seiner Ubersetzung anschlieBtP Aus einem Lied

an Osiris wissen wir^ daB der Gott als chthonisclie Maclit die ganze

Erde triigt: janf deinem Arm liegt dei’ Erdboden nnd seine Acker ^

ruhen anf dir bis Lin zu den Stiitzen des Himmels. Regst du dicb^

so bebt die Erde nsw/ (A. Z. 38, S. 30). Will vielleicht nnser Text

mit rmn besagen, dafi dnrcli das Sichregen des chthonischen

Feindes die Himmelsstiitzen (vgl. Pyr. 1385 nnd somit die ganze

Welt in eine ,gigantisclie^ Bewegnng versetzt werden? Diese Ansiclit

ist mir jedenfalls in agyptischen Texten nnbekannt.

Zu Zeile 3. Zu vgl. meine Beide Volksverbalen,

S. 142. — Das Fener ist die machtige Waffe der Seclimet als

Symbol des Sonnenanges.^ Schon in den friiliesten religiosen Texten
/WAiW\ A - -

—

Loren wir von ,der Fenerglnt des Sonnenanges^ ("nr ra

ra
Pyr. 302^), welcLe die Peinde des Gottes sengt

^ ^Jl ^ ^ ApopLisbncL 27 : 8, vgl. 28 : 2) nnd welcLe

in der Legende von der VernicLtung des MenscLengeschlechtes eine

bedeutende Rolle spielt. Wbd tritt znerst in den medizinischen

Papyri anf als Ansdrnck far ,erLeizen^ (Pap. Hearst 11 : 2—3;

Pap. Ebers 69 : 3 in einer sympathetiscLen Zauberformel), oder ftir

,kochen‘ Totenb.-Nav. 63 Titel). Spater*

wird das Wort fast znm Terminus tecLnicns fur die allesverzelirende

Glut des Sonnenbrandes, welche den Feind des Gbtterkonigs oder

des verewigteu MenscLen vernichten soli; AAAAAA

pin verzebrst ilire LeicLen' (Bonomi-SLarpe, Taf. 14 C : 43 flp,). In

DendereL ist es Packet/ die phre Feinde mit ihrer Flamme ver-

brennt^
I T ^ oder die Hathor, die ,die Berge

^ Errnan, Sitzung-sber. Berl. Akad. 1924 (10), S. 91; v^I. AmeiiGmope 20 : 22 :

I'mn wiK ,den Gerecliten sturzeir.

»So nacdi H. bchiiler, A. Z.40, S. 96, ® Vgl. meiiie Beide Volksyerhalen, S. 30ff.
^ Als ,Rohrfeuor‘, 4 Sail. 13:9. ® Vgl, Urk. IV: 286.
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Dtimichen,mit ihrer Feuerglut sengt'
\ \^^\ J ^ ^ P

Geogr. Insclir. II : 36).^ Wie die Feinde des Gottes^ so werden auch

die Widersacher des Konigs anf Erden^ iind sonstige Damonen ,anf

den Feueraltaren der Sechmet verbrannt^ ^ P i i

Y i“l^ Y
^ Apopliisbuch 28:13); deshalb wUnsebt der Tote

n
LA AAAAAA I A i /iWWVV ^ ^

befreit zn werden ^von jedem FeueF (

^J
welches Sechmet gegen ihn riclitet C

Cairo 9432 : 34 oder <2̂ - Metternichstele Z. 136). Zuletzt sei noch be-

merkt^ daC in nnserem Texte fehlerhaft das Nomen icbd^t (Admon. 7:1)

statt des Zeitwortes gebraucht wird (man konnte aiicli

^<c=>J lesen).

Zu Zeile 5. Das Wort hft ist im Zusammenliange wolil kaum

anders als als appositioneller Nominativ zu nehmen.

Den Namen Dsds tragt, auBer der Bahrijeh-Oase/ auch derjenige

Teil des HiramelS; wo die Sonnenbarke im naclitliclien Dunkel yer-

schwindet: O ^ I>Q=Ct ^

I ^ ©I
^wenn sich auf dem Gewasser^ des Desdes-Sees befindet, um
ilm im Leben alt werden zu lassen^ (Apophisbuch 32 : 12). Hier wird

der Tote zum Speisetiscli des Gottes geladen
(

(j p ^ |

Sharpe^ Egypt- Insci'. L 105:16), um ruhig das

Wasser genieBen zu konnen (Totenb.-lSiay. 169 : 25) in der Nahe

des Sonnengottes, welcher in seiner Barke den See durehkreist.^

Keiner, der in den Feuersee einzutreten weiB, wird ubgcwiesen."^

^ Dio erste Zeichenf^ruppe ist wlxi zu lesen iiach H. Junker, Auszug der

Hathor-Tefnut aus Nubian, Abhancllg. Berk Akad. IDll, S. 81.

^ Vgl. noch Admon. 7:1; Apophisbuch 22:7,13.

® E. A. Wallis Budge, Sarcophagus of Anchnesraneferab, Z. 145.

* Mar. Dend. Ill ; 32; Bubastis Taf. 510:5; DUmichen, Recueil 1V‘:79: vgl.

noch A. Z. 5G ; 50; 57: 54; 0. L. Z. 1023 : 553; Journal Eg. Archaeol. XI :79.

^ Var.
^

Brugscli, Diet. Geogr., S. 1002; ygl. Urk. 1:108?

(Anders G. Roeder, Relig. Urk., S. 113.)

® Totenb.-Nav. 153 : 27; Pap. Nii 31 : 10; Pap. Hunefor, Introductory

Hymn, Z. 10.

^ Lacau, Sarcoph. antdr. au Nouvel Empire, I, S. 191 ff. ;
ygl. Totenb.

22 : G (N. R.).
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® heiBt der Teich; auf welckem ging, als er mit

den Genossen des Apophis bei At-Nubs (Saft el-Henneh?) zusammen-

traf (Griffith; Tell el Yahiidijeh; Taf. XXIV : 35ff.; Ygl. MasperO;

[Etudes d'Archdol Myth. V, S. 259). Nur wenn der BSse daliegt mit

abgeschnittenen Armen, empfangt die Morgenbarke guten Wind, und

das Herz des Gottes in seiner Kapelle ist ruhig, da er an der Stiitze

des Himmels erglanzt.^ Hier findet also an jedem Morgen der end-

giiltige Kampf zwisclien R^ und dem Apophis statt, hier befinden sich

die Damonen der Finsternis (Mutter nnd Kind V. 6 ; 4), zu deren

Abwehr magische Formeln wie in unserem Texte geweiht wurden.

Zu Zeile 7. Das Wort sdho ^Schaden, BosheiP^ findet man

namentlich in apotropaischen Texten zur Abwehr
(

—
a,

bzw.

oder ^ Pyr. 1299*^; Apophisbuch 29 :7) jeder magischen

Gefahr.

Zu Zeile 8. Der ^kahlkopfige^ Priester (schon Har-

hotep 423) wird in This, Theben, Memphis, im unteragyptischen

Hermopolis und namentlich in den heliopolitanischen Tempeln er-

wahnt (vgl. BerL 20339). Vgl. die Ausfuhrungen K. Sethes, A. Z.

57, S. 24.

II* Die Darstelluiigen.

Wo der Text unserer Stele den gewolmlichen magischen In’

sehriften nahesteht, da sind es besonders die Darstellungen, welche

das Interesse erregen,

Rechts sitzt auf einem hohen ThronsesseD die Idwenkopfige

Sechmet; sie tragt die Atefkrone. Die linke Hand umfaCt eine Lotos-

bliite, die rechte halt das -^-Zeichen. Die vertikale Inschrift lautet:

^ Totenb.-Nay, 15 A 3; lift.; vgl. Petrie, Six Temples, Taf. I. 4::4ff.

;

Mag Pap. Harris VI: 1, 11.

2 L. Speleers, Figurines Funeraires igyptienues (1923), S. 125, vgl. H. Bonnet,
0. L. Z. 1924:401; G. Lefebure, OEuvres Diverses II, S. 193.

3 Sitzungsber. Berl. Akad. 1912 (39) : 923; Pjr. 308«, 312^- Lacau, Textes
Religieux 49:12; Urk. IV: 117; Apophisbuch 23:20; 24:2; 26:2 usw.

^ Vgl. die ausfiihrliche Betaillierung dieses Sessels im Tombeau de Seti I,

Partie II, Taf. 9; III, Taf. 1.



Tafel 11

11, P. Blok, Ein(‘ madifiehr iSfi'lc fats- dcr

i





Eine magische Stele aus der Spatzeit. 103

^ o ,Secliinet^ die Herrin des Kicht-

blockes; deren Feuer jeden bedroht (?)^ die GroCe (?)^ (wohl nicht

^Herrin der Krone^). Die Darstellung zur linken Seite ist interessant^

well sie uns den altagyptischen Riclitblock^ aus der Hieroglyphik schon

bekannt ^yfT )> detailliert vor Augen fuhrt. Die Beischrift

nimmt Bezug auf die beiden Messer, welclie liber dem

Blocke dargestellt sind."^ In den Vignetten des Totenbuches (Kap. 50)

Naville 1. c., A. E.

findet man folgende Formen: Der Sandhligel im Pap. Ani ist brann

auf weifiem Hintergrunde, griin ist das Messer, rotbraun das Blut;

die aufrechtstehenden Pfahle sind in grun-gelb-braun-gelb-griinen

Bandern bemalt. Die Vorriehtung zur Fesselung des Schlachtopfers

am Blocke lernen wir an unserer Stele genauer kennen.

^ Es sind sehr deutlich zwei Messer, nicht
(|

(jl Das Messer in der Abb.

Pap. Ani, Taf. 16 hat die Form des c^s-Messers, nie des Beiles (v^l. Beni Hassan III,

Taf. 9:4; 10:2; Ptahhotep I, Taf. 13); rgl. noch Alan Gardiner, Egyptian

Grammar (1927), S. 500; Griffith (Hieroglyphs, S. 63) betrachtet auch hier das

Zeichen /]\ als ,a bowl intended to receive refuse or liquid, which would he

carried down the central support or drain-pipe (?)‘. Die Darstellung bei Naville

ist eine schematisehe Wiedergabe eines Uutersatzes dieser Art, dessen richtige

Bedeiitung man vergessen hat.
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Mit halzernen Fesseln’ gekunden (

^ </< , AAA(Wv V

I O O ^^-£=5-,

Mytlie d'Horus, Taf. 15 ; 7) wird das Schlachtopfer zum Richtblocke

gefillirt. Die Hieroglyplie^ zeigt dea Feind aa einea gabelformigen

Pfahl
y

gebandea, dessea Naiaen aas die KOaigsgraber

uberliefert Imben.^ Bei Mariette, Deadereh IV, Taf. 66, sehea wir, wie

ia unserer Darstellang, dea Esel aa dea Pfalil gefesselt; drei Messer

steckea ibai im Baucbe. Diese ist die eiafachste Vorrichtung zar

Eatliaaptuag, wie sie ira Niltale wohl in aralter Zeit ablicli war

and in der religiosen Literatar beibehalten warde. Es ist eine lOwea-

kopfige (milnnliche!) Sechmetfigar, welclie im Grabe des zweiten

Setlios (IV, Taf 43) die so gefesselten Feiade entliaaptet. Bisweilea

wird dieser Pfahl symbolisch amgestaltet; so trilgt er aaf dem

Alabastersarkophage desselbea Konigs einea Anabiskopf "j (Bonomi-

Sharpe, Taf 18), and im magischen Harrispapyras sind es die Himmels-

stutzen,® welche, in derselben Form gedaclit, den gefangenen Feind

{11

® ® ^ “

^ Ac=w=i jO u
1 AAA^/^A (£ I I I I

Lc. VI:T). Schwierig wird diese Frage durch den TJmstand, daB in

mehreren Texten das Wort ^ J
eine andere Bedeutimg lint.

Oft ist die Rede Ton 5% 5^ I J ^^ in

Sonnenheros^ oder ancli des Apophis-Setli.*'' Wir Iiaben es hier zu

tun mit einer Art Speer oder SpieB, wie ans den folgendeii Parallel-

texten deutlich hervortritt:

,den eisernen Speer in ihm, liiBt er ihn ansspeien^ was er

(nl. Setli) verschliingen hat^ (Totenb. Ani 108:7—8).

^ Vgl. meine Beide Volksverlialen, S. 48; zur Fesaelung vgl. Apophis-

bnch 28 ; 11.

^ Tombeaii do 8dti I; II Taf. 10/11 = Cliampollion, Notices I, S. 770, 775;

K(»iiunii*Sharpe, Taf. 17: 17; vgl. G. Lefebure, CEnvres Biverses III, S. 200ft\; A.. Z.

87 (l.SOb), S. 140.

^ Vg:l. Acta Orientalia VI (1028), S. 257 ff.

* Apophisbuch 27:0; Totenb. Pap. Nd 108 : 7ff.

® Apophisbuch 30:5, 10.
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,er stol3t seinen Speer in den Fresser des Nun und lliCt den

Feind aiisspeieU; was er yerschlungenliat'^ (Pap. Bulaq 17. Ill: 7).

Die Zusammenstellung dieser beiden Texte UiBt keinen Zweifel ubrig,

daB der mthv bisweilen wirklich mit der lu'^ii-Harpune identiscli sei

(vgl. Pyr. 121P bis 1212'').

Den Gesetzen der perspektivischen Darstellung gemaB ist auf

unserer Stele der gefangene Eselfeind an (niclit in) dem Richtblocke

abgebildet.^ Er liegt an der Kette, welclie an der rechten Seite des

Blockes an einem Pflocke befestigt ist. Links und reclits vom Blocke

stehen die zwei kurzen^ senkrecliten Pfalilchen, welclie anch in der

Hieroglyphe angedeutet sind.

Der Richtblock lieiBt in den agyptischen Texten entweder

::s Oder Das erstere Wort bezeiclinet auch die Schlaclitbank

fiir dasVieh, namentlicli im Demotischen.^ Das Wort

femininum zu # .hinrichten, toten^ (neuagy

ist Nomen

femininum zu ^hinrichten, toten^ (neuagyptisch), welches

speziell juridische Bedeutung hat: in den Kriminalakten des Neuen

Reiches tritt z. B, S n
^

'fe' 5 Q
‘

1J U ^ Q I II —D "1 1 AAww. Jl

(jHalsverbrechen', Pap. Abbott 6 : 12) als Variante auf fur gewolm-

I II.

Pap. Lee 2:4; Max. d’Ani II :1; Maspero, Etude d^Archeol. Myth. Ill

S. 376). Im thebanischen Grabe des MontuherchopSef findet nniii

zweimaD den Ausdruck
®Jj

oder
^

;the pit of buriak. ,Le mot

„fosse“ parait designer ici, comme le miindus latin, une sorte de

^ Obgleicli Apopliisbucli 33:5 vou dor Strafe //i /i/> * £ ,ini Bloeke* sprieht,

was, soviel icli weiB, soiist niclit vorkoniuit. (Kicbt liierber gehurt der Ausdruck

2)1' m-hn Pap. Rliind ed. Brugscli V:l.)

^ liu Mittleren Reiclie auch
^ ^ -pj- (P. Lacau, Textes Relig. IL A 37).

Das Wort ®J|
q obeuda Sill. It)

;
LXXII. 41 und Pyr. 1393 (mit I).

^ Harfner V: 7; Pap. Iiisiiiger 6:4; 20 : 22

;

Fragm. Ricci II : 18.

^ Davies, Five Theban Toicbs, Taf. 8 und 43.
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passage suppose pour les offrandes envoyees an monde sonterrain^

tandis qne les holocanstes destines anx dienx d'en hant montaient

en fnmee vers le ciek.^ Dieser Besclireibnng der ^Jj
o scheint mir

die Darstellung des Eiclitblockes im AnbPapyrns ganz nahe zu stehen

:

ein einfacher holzerner Anfbau rulit anf dem Sande^ wo das Bint

des Scblachtopfers votn trookenen^ ansgekdhlten Boden anfgenommen
A/'AAAA

wird. Die sclilieBt sick eher der oben genannten Darstellung

Navilles an. Die Vorrichtung znr Anfnahme des Blntes befindet sich

im Blocke selbst; es fiieBt znsammen in ein Reservoir oder Sammel-

becken, eine flache und offene Sohale, welche, in der Mitte dnrcli-

l5cliertj sich mittels eines AbfluBrohres entleert. Man vergleiche die

folgenden Formeri; welche den Pyramidentexten entnommen sind.^

Jedenfalls glaube ich^ dieses Zeichen vom ^Untersatze^ /I\ der Pz'a-

position trennen zn rniissen.^ In der obengenannten Vignette zu

Totenb.-Nav. Kap. 50 hat der Zeichner diesen Untersatz des Richt-

messers in Hausform schematisiert. An ein ^Haus des Messers^ (etwa

li't-dy) wird man hierbei wohl nicht denken dtirfen.

Der Henker beim Blocke heiBt
^ yar. j\ § Q I]

AAAAAA A jS I /WWW All
^hleischer, Metzger^ welcher Name noch spat als Priestertitel in

^ Gr. Lefebure, (Eavres Diverses Ifl, S. 289,

* Nr. 1 : Pyr. 2104 o; Nr. 2 : Pyr. 811 d, 865 c (N) ; Nr. 3 : Pyr. 214 o, 865 c

(51). 869 c.

® Vgl. Griffith, Hieroglyphs, S. 63; Blackman, Roektombs of Meir II, S. 39;
Davies, Ptahhotep I, S. 25, 36.

^ Nicht mnh. ,Jungling‘ (Ostr, Cairo 25213 Verso 5; 4 Anast. 16 r 2 usw.).

Unser AVort ist urspriinglich semitisch (n;D A. Z. 53:86). Ein Brief aus Dyn, XXI
(El-Hibe) nennt einen ^mnh des Heerfiihrers' (A. Z. 53 : 29).
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Dendereh beibehaltenwurde. Sie^stehenbeira Richtblockc; die Fleischer_,

bereit mit dem Steinmesser^ zum Toten
j

rapnn
A^AAA/ A j ]

n
W^hread der achten Duatstunde ist

einer derjeaigen Damonen, welche die Shio mit ihz'em Stein-

messer zerfieischen.^ Einmal heiCt (ygl. die Inschrift aaf anserer
/ P AAAATNA n n

Darstellung) der Henker aach

(Amenemope 15 : 3^ vgl. Journal Eg. Arcliaeol. 12 : 24).

Ziemlich gering ist die Zahl derjenigen Texte, in welchen vom

Richtblocke fur gewohnliclie Menschen die Rede ist. Das jiingst ver-

offentlielite Weislieitsbnch des Amenemope gibt den guten Ratschlag:

,Ubergib das Eigentum seinen Besitzern und suebe dir selbst deinen

Lebensunterhalt; lasse nicht dein Herz in ihren Hansern bauen, damit

nicht dein Gebein der Richtstatte verfalle^® (Q Q Q
^

f
^

AAA^^^ t\ I I 1 ''> ^ ^ AAAAA^

J ^ [j
^ Pi cm Amenemope 21:17—20). Der siegreiche FUrst sagt

zum iiberwundenen Feinde: ^Verliere nicht die Aussicht auf eigene

Rettung, wodurch du lieute zum Tode gefuhrt werden solltest^

A cm U D I 1

^AJ^AAA <

I I 1

00
Urk. 111:24).

Auch der gewohnliclie Missetater wird mit Gottesstrafe an Amons

Richtstatte bedroht.'^ Der Rechtssprache der menschlichen Justiz ent-

nommen^ sind auch die Ausdriicke ? ,dem Blocke iiber-

(Totenb,-

""

erwahnt. Wascm

weisen^ (Apophisbuch 28 : 10) und
^ ^

Nav. 1^:12). Im letzten Beispiel wird die

^ Apophisbucli 26 : 14 (beachte das Gotterdetorm.l); vgl. ibid. 22 : 21; 27 ; 14;

33 :C; E. A. Wallis Budge, Osiris I, S. 202; Maapero, Etudes d’Arclieol. Myth. I,

S. 291 (ira Kituale).

® Tombeau de Seti I, Partie TV, Taf. 48 dritte Reihe.

® Vgl. Griffith, Journ, Eg. Archaeol. 12, S. 218; nmj>t wie Cairo 9431 bis : 23.

^ Dekret des Amenopliis, Sohn desHapu, Z. 7ff.
;
vgl. Sitznngsber. Berl. Akad.

1910 (47), S. 934. Der allgemeine Gebrauch mnd ,Blutbad‘, auBer demotischen

Bolegstellen (Petubastis 10 : 6), schon Urk. Ill ; 28.

® Sitzungsber. Berl. Akad. 1912 (39), S. 931; fiir smj vgl. meiue Beide Volks-

verhalen, S. 16. Meistens findet man <d> gebraucht (G. Lefebure, Tombeau de

Petosiris, Textes [IT, 1923] LXIII, Z, 4; usw.).
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damit geiueint ist, zeigt sicli aus

1 ^

-—
-
,ich speise

seine Altiire auf Erden und erfrische ihm die Gottessclilaclitbank mit

gToCen Schlachtopfern in seinem Tempek (Urk. IV : 163, ygl. Pyr.

696^), die Schlachtbank also,^ wo deni Gotte Gebratenes und Fleiscli

dargebracht wird (Pyr. 214 c = 2194 c; Slid; 869 c; Blackman^

Eocktombs of Meir II, S. 16); Pyr. 865 c nennt speziell Osiris und

Seth in diesem Zusammenhange. A Is Richtstatte fiir die Verdammten,

wo der Gott den Bbsen lienken laCt, wird die nm * t zuerst im Mittlereii

Eeiclie erwixhnt (Lacau, Textes Religieux LXIII, Z. 2 ff. usw.).

Der Richtblock stelit unter der Aufsiclit eines Gottes oder einer

Gottin, bzw. Sechmet (Anchnesraneferab Z.132; Apophisbuch28 : lOj,

Thot oder Shesmii. Schou in den Pyramidentexten tritt Tliot gegen

die Peinde des Osiris als Henker auf (Pyr. 635 c, 962, 2110 c) und

bleibt, in den spateren R6-Texten,^ diesem seinem Amte treu (Totenb.-

Nav. 134:9), indem seinem Blocke die Feinde des Sonnengottes

liberwiesen werden (Apophisbucli 30:2, 14). Audi den Keltergott,

der in der Uberlieferung die Seelen der Verdammten in seinen

Kessein gekocht baben soli (Pyr. 403
),

£nden wir spitter wieder als

den Trager des Steinmessers (Totenb. - Nav. 153 A : 32), der ,die

Sunder an seinen die Seelen zersclmeidenden Richtblock fesselt^

Totenb.-Nav. 17 Urk. V: 56).

Obgleich bisweilen die Gegner des Osiris® dem Blocke ver-

fallen, sind es meistenfalls die Feinde des Sonnengottes, welclie dem

Beile des gottlichen tienkers zum Opfer fallen.^ Der Blutgeruch der

Richtstatte schreckt sie von ilirem bosen Vorhaben ab

^ V{rl. tlie Abbildunjr Uec. Trav. 13 (19141, S. 175.

r. Uoylan, Thot {192‘>), S. 58 ff, 8 Iff.

^ Pap. Brennier 2 : 14; 5:5; 10 : IS.

^ Ilr r (Apophisbucli 27 ; 17) oder m (ibid. 24:4; Negat. Konf. Nu 16,

Kebseui 19, Ani 15, Juja 13; iin Pariser deiiiotisclien Toteubuche 11:1 mit hi

iiber.sutzt).
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Q.Q.Q.
Metternichstele Z. 2). AuBer dem Sclilangen**

damon welcher gefesselt^ dem Blocke zu-

geftihrt wird; ist es neben dem Apopliis der Esel/ welcher als Gotter-

feind verholmt und gehenkt wird. In xinserer Darstellung sitzt er

scbon als Schlaclitopfer, das Gesicht dem Richtblocke zugewandb

im Gegensatz zu den Vignctten des Totenbuches, wo der Tote immer

dem Blocke den Riicken kehrt. Daher aucli die Drohungsformel

im Apopliisbnclie <cz> ^

^

^ pndem dxi dem Blocke

verfallst, dein Antlitz ilim zugewandt^ (31:16). Den Esel als Ver-

korperung des Apophis® kennt sclion das Mittlere Reich (Lacan,

Textes Religieux XLI:208), und erst seit der XXII—XXVL Djnastie

wird der Schander einer Stele oder einer sonstigen Inschrift bedroht

mit der Scliandung seiner Fran und seiner Kinder yon einem Esel.^

Bis in die Spatzeit liefert der Esel wirksame Ingredienzien ftir magische

Zwangsmittel. Seine Exkremente beschworen die Geister der Ver-

storbenen heranf,^ seine Plant wirkt magisch (Zoega, Catal. 628) und

das Tier selbst hilft dem Schatzgraber beim Suchen nach verborgenen

Reichttimern (Zoega, Catal, 35 f.). Den Typhon mit Eselskopf keiinen

noch die Gnostiker.® Wie in nnserer Darstellnng wird auch im

^ Abbilduug bei Bonomi-Sliarpe, Taf. II, vgl. Totenb.-Nav, I, Taf, 134, Nr. 19,

2 Allg-emein G. Lefdbure, Sphinx V, S. Ball, P. S. B. A. 3*2, S, (34ff.;

Plutarch us, de Iside, Kap. 30, 50.

^ Bisweilen wird der Esel als damonische Pigur in den Texten mit dem

Prinzip des Guten verwecliselt; vgl. Pleyte, ^Itude sur un rouleau magique (1869),

S. 156 iff.
5
W. Max Muller, Egyptian Mythology, S. 108 If.

^ Sitzungsber. Berl. Akad. 1910 (47), S. 945.

® Griffith-Thompson, Demotic Magical Papyrus IX; 10; F. Lexa, La Magie

dans I’Egypte antique (1925) I, S. 104; vgl. Pauly-Wissowa, Real-Encycl., S. 642 ff.

Der Esel wurde verabscheut wegen seiner acreXysia und ^^j^Qig (vgl. Plato,

Phaedr. 81 C; Lucianus, Piscator Kap. 34; Pseudol. 3). Vgl. weiter nocli Ps.-Plut,

Septem Sap. Couv., Kap. 5; Aelianus, Hist. Animal, XI; 6; Apuleius, Metam.

X ; 28 usw.

® Buch Jehu 141, Codex Bruciaiius ed. C. Schmidt, Koptisch-gnostische

Schriften (1905) I, S. 334. Die Erklarung dvox^cpalog (h’^QMitov i?;? 7iciTQ0og fiij

d7ioS7]^7}(TavTci bei Horapollo 1:23 begreife ich nicht.
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Totenbuche der Esel mit zwei Messern abgebildet, immer en face

(Totenb.-Nav. 182 A. f. Vignette; Pap. Anhai, Taf. 2), nnd in den

Konigsgrabern wird eine Form des Horns mit dem Namen ^
^ erwalint.1 Der Esel ist mit oder als Apophis der eigentliclie

Erbfeind des Sonnengottes^ dessert Vernichtnng die Magie mit alien

ihr zu Gebote stelienden Mitteln beabsichtigt; ^ \

Jj
schlage den Esel nnd vertreibe den Erb-

feind^ (Pap. Ani, Taf. 1 : 14 ff.). Taglich soli man die siebenundsiebzig

Biicber iiber seine Vernichtnng lesen (M. Mogensen; Inscr. Hierogl.

de Copenhague, S. 48)/ nnd gerade diese heilige Zalil (Pyr. 1209®;

Mag. Pap. Harris 6:6, 7:6) soli der Bescliworung hohere Wirksam-

keit nnd innere Kraft 'verleihen. So sind es nmgekebrt auch sieben-

undsiebzig Esel, welche im oben genannten DesdeS'See den Sonnen-

gott ^derFa^b^ohen ^^^^ n n n n ( 1

1^ A ^ !

Mutter nnd Kind V. 6:4). Am Ende dieses

Sees, wo Nacht nnd Tag einander beriiliren, stelit der Eichtblock,

wo der Damon der Finsternis jeden Morgen getdtet wird, damit die

Sonne ilire Tagesbalm siegreicli antreten kann, Im Osten der Welt
AAAAAA ^ ^

Lepsius, Totenb., Taf. 13:13). Da begriilSt am Morgen der Menscli

seineu Lichtgott, naclidem dessenGegner besiegt ist

O

Budge, Book of the Dead, S. 4). Die Beschreibnng der letzten,

zwolften Nachtstunde des Duatbnehes fehlt im Sethosgrabe, sie wird

nns aber in den Papyri tiberliefert (G. Jequier, Le Livre de ce qn’il

^ Maspeio, iitudas d’Archeol. Myth. II, S. 50. Die Lesung bei Totenb.-

Kav.40 L.£ soil verbessert werden nachPap.Nd, Taf.H. Interessant erscheint iin K, 125,

wo von einem Gesprach zwischen dem
X ^ K^tze die Rede ist

(Pap. Ru, Taf. 21 : 12), die Lesnng' ,zwischen dem Esel uiid der Katze‘ (Budge,

Book of the Dead II. S. 112) in Anlehnung an Kap. 17, wo die Katze den Schlangeii*

feind zersclmeidet.

* Zu verbessern nach dem thebanisclien Texte bei H. Brugscli, Worterb.,

S. 1415,
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y a dans THad^S; 1894, S. 132 ff.). Hier lianclelt es sich jedoch nicht

mehr nm die eigentliche Duat, sondern urn die Neugeburt des Sonneii'

gottes zwischen den Beinen der Himmelsgottin NAt

^ Es ist aucli nicht mehr in Mumienform (Q

sondern als Morgensonne Giott in der Friihe nach

der Entbindnng seiner Mutter^ erscheint {zfjg vvv rsyiovar^g cpBg rod’

evcpQ6vr]g Aescli., Agamemnon V. 279). Auch der Name dieses letzten

Zirkels verrilt schon die Tatsaclie, dad es mit dem nachtlichen Reiche

der Finsternis ein Ende genommeu hat; es heiGt: ,Die Finsternis wird

Qzum Anfgange der Sonnengeburt^

I

g). Die eigentliche Duat hurt also am Ende der elften

Stunde schon auf, was auch begreiflich wird, wenn man bedenkt,

daG der letzte Abschnitt der Nachtfalirt des mumifizierten Sonnen-

gottes wahrend der zehnten und elften Stunde im Jenseits stattfindet

an jener Statte, welche in der mythologischen Geographic der Nekro-

polevon Heliopolis (
[|^ Jdquier, L c., S. 122, vgl. Metternich-

stele Z. 173), also der irdischen Sonnenstadt gleichgestellt wird.

^ 1 /
statt; wo dieHier findet auch ein Totengericht

feindlichen Seelen in Fanggruben oder Ofen hineingeworfen werden.

Neben der ,Herrin des Messers^
P)

begi'eiflich ist, eine ,Herrm des Blockes^

die Aufsiclit flihrt liber die Bestrafiing der Verdammten. Die zwolfte

Duatstunde heiGt ,die, welche die Sclionheit der Morgensonne schaut^

J ^ ^
Maspero, 1. c. II, S. 141) in Anlelmung an den

schon oben genannten Text des Totenbuches: ,ich schaue die Sonne

bei ihrem Anfgange am Morgen, naclidem die Feinde dem Blocke

verfallen sind^ (Budge, Book of the Dead I, S. 4).

Die Eichtstiitte des Gottes befindet sich also am Ende der

nachtlichen Gefilde der Finsternis oder auch am Ende des Desdes-

Sees, welcher einer der vielen Namen ist, womit der Agypter in

^ V^l.Mariette, Monuments Divers, Taf. 46; Maspero, Etudes d’Archeol.Mytli.II,

S. 140ff.; H. Brugschj Religion und Mythologie der alten Agypter (1891), S. 132ff.

® Torabeau de Seti I, Partie II, Taf, 23 und 24
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seiner mjtliologischen Geographie das Jenseits audeutete. Die so

oft vox'kommende Zusammenstellung des Desdes-Sees mit der Er-

wahiiung des Blockcs in magischen Texten will also eine Art Epitome

der Duat geben,

Zuletzt mochte icli noch einiges bemerken liber die Form des

Blockes wie sie im Determinativ wiedergegeben wird und

welclie weder mit den Vignetten des Totenbnclies noch mit der

oben besprochenen Form ^ nnd Var. in den Pyramidentexten in

Einklang zu stehen scheint. Die Darstelhing scheint einen Sand-

oder Erdhiigel abzubilden^ welcher zwischen zwei Pfiihlchen oder auch

in einer holzernen; kreisrunden Einfriedung (Durchschnittszeiclmung?)

anfgetlirint liegt. Sie steht der Vorstellung der Vignette Pap. Ani^

Taf. 10 am naclisten.

Eine zwcite, mir sehr ansprecliende Erklarnng gebe ich nnr

unter groCtem Vorbehalt^ weil sie vielleicht vielen zu weit gesnclit

erscheinen wird. Wir haben gesehen^ daB die Richtstatte iminer im

Osten gedaclit wird, wo die Sonne anfgeht (Lepsins, Totenb., Taf. 13 : 13)^

nnd selbst gewissermaCen eine Conditio sine qua non ist, weil die

Sonne erst erscheinen kann, nachdem der Feind des Gottes dem

Richtmesser erliegt. Der Gedanke liegt nahe^ den Block eben an

jener Stelle zn suclien, wo der Gott vom Tode anfersteht, nm
sein nenes Tagesleben anzufangen, d. h. an jenem Urhugel, dessen

AVesen A. de Buck in seiner trefflichen Dissertation (1922) naher

untersucht hat. Der Sandhugel des Socaris in der Duat, als Kuppel

der Naclit^ aus welclier Cheperi als Skarablius liervorgeht,^ hat gerade

dieselbe Form als der ,Block^ in unserer Darstellung. AVir wurden

es also in der Darstellung des ,Blockes^ zu tun haben mit einem

Duplikate des Urhiigels oder des Horizontberges,^ wo Re am Morgen

^ Tombeau de Seti I, Partie I, Taf. 27; ‘W’. B. ICristenseii, Het leven nit den
dood

I
lO'ib), S. 96. Zur Aufersteliung aus dem Sandgrabe vergleiche noch Tombeau

de Stiti I, Partie lY, Taf. 44, 45; Totenb.-Nav. 86, Vignette La; usw. Auch die

aus Ee hervorgekommeiien Figuren (Boiiomi-Sharpe, Taf. 4 f.) sind im Horizont-

hiigel dargestellt.

® Totenb.-Nav. 16 A, Vignette L a und 16 E, Vignette La, Da.
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erscheint nnd die Gotter geboren werden (Pyr. 934a, 1382, 1704 c)

und wo wir eben deslialb aucb die Richtstatte seiner Peinde am

ehesten erwarten diirfen. Die Lokalisiernng des Urhiigels bei

Heliopolis (Totenb. 17; Urk. 111:38 usw.) wurde anch mit der Tat-

sache, dai3 im Duatbuche die Richtstatte gerade in der heliopolitani-

schen Region (Stnnde 10 bis 11, s. oben) ei'wahnt wird, in Ein-

klang stehen.

Doch, wie gesagt, diese Erklarung scheint mir etwas zu weit

gesncht nnd icli xnochte einstweilen das Determinativ als den

Sandhiigel betrachten, wo die Peinde des Gottes nnd des Menschen

gehenkt werden nnd dessen Prototyp nns die oben genannte Vignette

Pap. Ani, Taf. 16 yor Angen fuhrt.^

^ Beachte, daB in unserer detaillierten Darstellung das Messer nicht im

Blocke steckt, wie es so oft beiin Determinativ der Fall ist, sondern daruber

schwebt! Anch diese Tatsache scheint mir die Annahme zu bestatigen, daB der

^Block‘ nicht ein Holzklotz oder lihnliehes, sondern ein Sand- oder Erdhaufen ist.

Acta orientalia. YII. 8



Die Verwendung einiger iraniseher Gotternamen

im Manieliaismus.

Von

O. G. von Wesendonk, Dresden.

Vorbemerkungen.

Die manichaische Glanbensform ist ein Qlied in der gnosti-

sclien Bewegiing. Die Gnosis wieder ist die Frncht des Hellenismus,

der Durclidringnng des Ostens durch das Griechentnm. Orientali-

sches und hellenisclies Gut finden sick in ihr untrennbar vermengt.

Griechische Metbodik verband sich mit der Phantasie und dem

Mythos des Ostens zu einem wirren, vielgestaltigen Gebilde^ das

sich keiner systematisierenden Ordnung einfiigt. Dai3 die Erkenntnis,

deren Organ die Vernunft sein sollte^ sich mit wtister Zauberei

paart^ erscheint auf den ersten Blick erstaunlich. Die Quelle der

wahren Gnosis ist aber nicht der denkende Geist, sondern die vom

glaubigen Gemiit aufgenommene Ofifenbarung. Ein ubernaturliches

Element fiihrt also zur Erkenntnis. Agypten und Mesopotamien

gelten als uralte Sitze der Offenbarungswissenschaft. Ob die Eeligionen

des Nillandes und Babyloniens -wirklich von alters her ein aus-

gepriigtes System gottlich offenbarter Weisheit kannten^ ist vorlaufig

noch niebt zu entscheiden. Vielleicht entstammen alle diese Uber-

lieferungen erst der hellenistischen Epoebe, die den vom Griechentum

bezwungenen Volkern des Ostens eine geheimnisvolle uralte Weisheit

beilegte. Einzelne Vorstellungen ilgyptischer; syrischer; babylonischer

und kleinasiatischer Kulte, mazdaistisch-iranische; ja auch indische

Anschauungen, volkstiimliche Zaubergebrauche; wie sie nocb im

heutigen Orient weiterleben, und die ganze reiche Fulle des Helleni-
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schen haben sicli yerbnnden. Aus dem Bereich der Philosopliie und

des Mysterienwesens stammen die Vorstellungen^ die in der Gnosis

sich anch der nen eutstandenen cliristliclien Welt bemachtigen.

Nicht nur die katholische Kirchc; auch ein heidnischer philosophic

scher Geist wie Plotin (Enn. II 9) hat die Lehren der Gnostiker

verworfen.

Vom Standpunkt wissenschaftlicher Systematik aus darf man

freilich die gnostischen Gebilde nicht betrachten; anch wenn sie

Spnren philosophischer Ansehanungen aufweisen. Die gnostischen

Lehren nnd mit ihnen der Manichaismus gehQren der religiosen

Sphare an^ die man yon der Philosophic scheiden mnB nnd die man

fiir sich betrachten soil. Philosophic nnd Religion^ beide snchen eine

Erklarung des Weltgeschehens zn geben, aber yon verschiedenen

Ansgangspunkten ans.

Manis Versnch gehort in das Gebiet des Religiosen. Die

scheinbare Phantastik nnd Symbolik seines Systems verdeckt einen

scharf dnrchdachten Anfban, der nach anBen absichtlich yerhllllt

wnrde nnd nnr dem Eingeweihten zuganglich war. Das stempelt

seine Lehre aber nicht zu einer Philosophic^ die mit Ansnahme

Indiens dem Orient llberhanpt fremd bleibt; so sehr die philosophi-

sche Gedankenwelt des Griechentums anch den Osten dnrchsetzt

nnd befrnchtet hat.

Schon nm ihrer ra,nmlich wie zeitlich starken Wirkungen

halber yerdient die manichaische Religion Beachtung. Nnr die

Untersnchnng einzelner Erscheinnngen yermag zn einer richtigen

Einschatznng dieser Lehre zn fiihren^ die das gnostische Erbe anf-

nimmt^ es aber nnter einem hSheren Gesichtspnnkt yerwaltet als

selbst die scheinbar philosophischesten gnostischen Lehrhaupter.

Mani hat eine nene Weltreligion schaffen wollen nnd ist fiir seine

Uberzengnng den Krenzestod gestorben. Allein das spricht fiir den

inneren Ernst seines WollenS; wo es ihm yerhaltnismajBig leicht

gewesen ware^ sich den Mobeds gegenuber zn Zugestandnissen zn

beqnemen. Das mazdaistische Gewand, das ManI seiner Glanbensforni

gelegentlich gab, barg aber einen Kern, der mit der im Sasaniden-

8*
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reicli auerkannten Theologie nichts gemeiii hatte als manclie Namen

und Bezeichnungen.

Dies naher zu begrunden ist der Zweck der folgenden Aus-

ftihrungen.^

1 .

Die genauere Erforschting des manicliaischen Lehrsystems hat

gezeigt^ daC es sich hier um den Versnch handelt, vom Standpunkt der

gnostischen Weltanschanung ans eine neue, alle bisherigen Doktrinen

zusammenfassende nnd zugleich liberwindende Religion zu schaflFen.

Zu den urspriinglichen Bestandteilen des von Mani aufgefiihrten Lehr-

gebaudes gehoren hellenistische^ christliclie und auch scheinbar einzelne

mazdaistische Elemente^ die ManI freilich alle in seinem Sinn umdeutet.

Ist in der Verarbeitung der zuletzt auf das Wirken des Poseidonios

zurilckzufuhrenden Anregungen aus dem Bereich der griechischen

^ Fur die Umsclireibung der iranischen Namon und Worte wurde unter

Anerkennung- der von Andreas erscMossenen piiilologisclien Erkenntnisse die

iiberiieferte Metbode aus j)raktischen Griinden beibehalten. Audi bei der Wieder-

gabe des Altindisdien ist man sich z. B. dariiber einig, da6 a einen dumpfen Vokal

bedeutet, der schon seit Panini nicht als a gesprochen wird. S. aueli M. Walleser

ZIL 5, 193 ff. So ist auch beim ostiranischen a des Avesta an einen o-Laut zu denken.

Die Umschreibung des Mittelpersischen ist nach dem Vorgang Nybergs,

Hilfsbuch des Pehlevi I, tuiilichst vereinfacht worden. Folgende Abkiirzungen

sind im nachstehenden Text verwendet worden:

Baur = Baur, Das manichaische Religionssystem, Ttibingen 1831, anast. Neudruck.

Leipzig 1927,

Bauer, Johannesevangelium = W. Bauer, Das Johannesevangelium^, Tiibingen 1925.

Cuinont, Reclierches = Fr. Cumont u. M. A. Kugener, Rechercbes sur le Manicheisme

I—III, 1908/13.

Burkitt, Religion = F. G. Burkitt, The Religion of the Manichees, Cambridge 1925.

Keitzenstein = Reitzenstein und H. H. Schaeder, Studien zum antiken Synkretismus

in Iran und Griechenland, Leipzig 1926.

Schaeder, Urform = H. H. Schaeder, Urform und Forfcbildungen des manichaischen

Systems, Warburg-Vortriige IV, S.-A. Leipzig 1925.

Schaeder, Studien == R. Reitzenstein und H. H. Schaeder, Studien zum antiken Syn-

kretismus in Iran und Griechenland, Leipzig 1926.

Waldsehniidt und Lentz, Jesus == E. Waldschmidt undW. Lenz, Die Stellung Jesu
im Manichaisinus, Abliandlg. der Berliner Akademie 1926, phil. hist. Kl. Nr. 4.
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Spekulation seitens des ManicLaismus Bardesanes als Leiter wie als

Gegner in der Auseinandersetzung fur ManI maBgeblich gewesen, so

scheint er seine Kenntnisse des Christentums Markion, Basileides^ und

moglicherweise den Valentinianern zu verdankeii. Diese waren in syri-

scben Kreisen verbreitet, und man hat ilmen, allerdings wolil zu Unrecht,

Beziehungen zu Bardesanes nacligesagt.® Denn Bardesanes^ der viel-

leicht nicht einmal Griechisch verstand^ ist kein Gnostiker, sondern

ein Verklinder griechischen Denkens und griechisclier Wissenschaf^

besonders auch der Sternkunde nnd Sterndeutung, in der yon ihm mit

Meisterschaft gebandhabten syrischen Spraclie, Auch Valentinus^ der in

Alexandrien die gelehrte Bildung seiner Zeit empfangen hatte, ist von

hellenischen Gedankengangen beeinfluCt, zu denen aber die speziiische

gnostischeHaltung tritt. Fur die gnostischeEinstellungManis war neben

der Beriihrung mit Markioniten— Markion selbst hat zwar mit der Gnosis

nichts unmittelbar zu tun^ aber seine Verwerfung des Alten Testaments

hat die gnostische Spekulation stark beeinfluCt —
,
Valentinianern und

sonstigen Christen die Beziehung zu einer tauferischen Gemeinschaft in

Sudmesopotamien bestimmend, einer Gemeinde^ die heidnischen gnosti-

schen Anschauungen huldigte und von der man sich nach der Analogie

der Mandaer ein Bild zu machen vermag.^ Manis eigene Dichtungen

entsprechen den in den mandaischen Texten enthaltenen Liturgien.^

^ All deu Evangelieiikommentar des Basileides hat sicli Manx in seinem

Evangeliuni aiigelehnt, wleAlfaric, Ecritures manicheennes 1135, annimmt. Basileides

ist fiir den urspriingliclien Manichaismus wichtig, weil er die Ehelosigkeit aiirat,

Clemens von Alexandrien, Strom. Ill, 1, 1 ff. Dabei beruft er sich auf Mntth. 19,

10—12 nnd auf Paulus. Perner lehrt Basileides im Sinne der Orphiker und

Neupythagoraer die Seelenwauderuug (Origines, In epist. ad Korn. V). Sowohl die

Askese wie die Seelen-wanderungslehre, soweit eine solche Mani uberliaupt bei-

zulegen ist, waren also ohne Indien bei ihm erklarbar.

2 Zaerst bei Hippolytos, Philosoph. VI 35 fin. Bardesanes ist wahrscheinlich

als Christ getanft worden, spater wohl aber wieder Heide geworden.

^ Die Frage, ob und inwieweit die Mandaer mit den ,Mughtasila‘ iiberein-

stimmeii, denen sicli nach dem Fihrist ul ‘^ulum des an-Nadim Manis Vater zeitweilig

anschlofi, kaiin bier aufier Betracbt bieiben. Man hat bei den ,Mughtasila‘ aufier

an die Mandaer an die Elkeaaiten, Dostaer, die Vorlaufer der Kantaer usw. gedacht.

^ Schaeder, Urform 72, 90; Studien 2(33 ff., 343.
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Mani war aber aucli mit den mazdaistisclien Anschanungen

seiner Zeit dnrehans vertraut; wie es bei einem SproCling aus vor-

nehmem arsakidischen Qescblecht gar nicht andei’S denkbar war.^

Deni Vorbild des Bardesanes folgend bat sicb Mani in seinen Schriften

der syrisclien Spraclie, nicht etwa des slidmesopotaniischen Aramaisch;

bedientj ebenso die seit 200 vorhandene syrische Bibeliibersetzung

offenbar gekannt, auch wabrscheinlich das in syrischer Ubersetznng

verbreitete Evangelium des Markion sowie dessen Antithesen.^ Seit

den Tagen Dareios I. war im westlichen Teil des Perserreiches

das Ai'amaische als Verkehrssprache verbreitet/"^ Die Sprach-

^ MSnl, dessen Familie von NisSpnr lierkommt, war nacli dem Fihrist

(327 ed. Fliigel) ein IJaskanier, d. i. ein Ang-elidrig^er des Arsakidenhauses, dem

auch seine Mutter entstammte.

" Waldschmidt uud Lentz, Jesus 34. M. Lidzbarski zweifelt O. L. Z. 1927,

914 die Verbreitung der Pesitta fiber Vorderasien zur Zeit Manis an. Er hat aber

diese syrische Bibeliibersetzung aller Wahrscheinlichkeit nach doch gekannt iind

ist durch Bardesanes, der geradezu als Schopfer des literarischen Syrisch an-

geseben wird, angeregt worden. Burkitts Folgerung aus in Agypten entdeckten

Schriftstiicken in manichaiscber Sclirift und syrischer Sprache (Religion 111),

dafi Mani in derselben Sprache geschrieben habe, erscheiiit bei einem Vergleich

mit den syrischen Autoren Efrem und Theodor bar KOnai sowie mit den auf

Kenntnis der manicbaischen Quellen beruhenden Acta Archeiai und Titus von

Bostra wahrscheinlich. Fiir die Charakterisierung der erwlihnten iigyptischen

Fragmente zieht Lidzbarski a. a. 0. die genauere Bezeiehnung nordost-aramaisch

Oder mesopotamisch-aramaisch vor. Gemeint ist das edessanische Syrisch. Auch

Mania eigeiie Sprache halt Lidzbarski fiir das babyloniscbe, nicht das niesopotaini-

sche Aramaisch. Da6 er das babyloniscbe Arainaisch verstand, ist klar, aber in

seinen Schriften bediente er sich der Gemeinsprache, die er bei seinen erwlihnten

Yorbildern fand. Titus von Bostra contra Manichaeos I 17 llifit MSnl syrisch

schreiben, Eine Verwechslung mit dem babylonischen Aramaisch erschoint gerade

bei Titus wenig wahrscheinlich, wlihrend die Bezeiehnung surl bei an*Radlm im

Siune des persischen Sprachgebrauches auf Babylonien bezogen werden konnte,

also kein Beweis fiir Manis Verwondung des Syrischen ware. A. Baumstark,

1). L. Z. 1928, 322 ff., besonders 324, weist nach, dafl im Manichliismus die alt-

syrischen Ausdriicke malijana ,Lebendigmacher‘ fiir den ErlOser uud mari ,mein

Herr* gebraucht werden, wlihrend spliter der Messias p(h)aro(iu ,Retter‘ und
Christus seit dem 4. Jahrh. milraq ,unser Herr' heiBt, und betont die enge Be-

ruhriing dor nianichliischeii Hymnen mit dem Stil der lllteren christlichen Liturgie.

^ Dber die Behaiidlting der araniUischen Worter im Mittelpersischen

s. U. Melzer, Z. f. S. 5, 1927, 312 ff.
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kenntnis eines ManI stellt im Orient durcliaus nichts AuCer-

gewohnliches dar. Babylonien^ das Mani als seine Heimat angibt,

hieB als kultureller und politischer Mittelpunkt des Perserreiches

das ^Herz von Eran§ahr‘^ ,dil-i-Eransahr^^ Die ilin bescliaftigeu’

den religiosen und halbphilosophischen Spekulationen hat Mani mit

den Anscliauungen der Mazdaisten vergliclien. Gerade die Zeit des

Uberganges der Herrschaft von den Arsakiden auf die ihr Priester-

konigtum hervorkehrenden Sasaniden bedeutet fiir die Mazdaisten

eine Periode starker religioser Meinungsverschiedenlieiten, bei denen

eine von den Magiern getragene^ streng rituell eingestellte Orthodoxie

ziim Durchbruch gelangte. In diese religios bewegten Auseinander-

setzungen misclite sick Mani mit dem Versuch^ seineneue; die ganze Welt

umspannende Lehre dem zweiten Herrscher aus dem Hause Sasan,

Sahpur I., mundgerecht zu machen. Nach anfenglichen Erfolgen

beim GroBkonig gewann er sclilieBlich nur dessen Bruder; den mit

dem Titel eines Kusan hah bekleideten Generalgouverneur Ostirans

PeroZ; und land bei ihm eine Zufluclit. Im Osten trat Mani offenbar

in nahere Beziehung zu Buddhisten und vielleiclit aucli zu Dschainas,

wahrend er in Mesopotamien selbst^ namentlicli durcli die Beschafti-

gung mit Bardesanes, bereits eine gewisse Kenntnis der indischen

Lehren erworben haben konnte. Dies geht daraus hervor, daB

Mani schon im Sahpurakan Buddha als den Propheten fiir Indien

erwahnt.^

^ Marquart, ErSnsahr 21. Als Persis findet sicli Babylonien in den Acta Archelai

c. 4, 5 Beeson. Babylonien heifit eine von Persern bewohnte Provinz ebda. c. 63, 91

Beeson; s. fur Persis = Babylonien auch Kyrillos von Jerusalem 6, 21f.; Petrus

Siculus 15 f., Gieseier. Der Name ,Herz von Eran5alir‘ fiir Babylonien wiirde gut

auf die Partlierzeit passen, wahrend die Gleiclistellung Babyloniens mit der durch

die Saslniden zu neuer Bedeutung gelangten Persis sich auf die Verhaltnisse

unter der neuen Dynastie bezielit.

® Siehe das Zitat aus Mains Schrift bei al BirunI, Cbronol. ed Sachau 207,

13 ff.
;

vgl. Cumont, Rev. hist. rel. 81, 1920. Gber die Moglichkeit, eine

cbarakenische Miinzlegende auf Buddha zu deuten (Lidzharski, Zeitschr, f.

Numism. 33, 1921/2, 83 ff.; Hill, Catal. of Greek coins, 1922, 304, Taf. 45, 2),

8. Lidzharski, 0. L. Z. 1927, 917.
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IL

Fiir Sahptlr verfaCte Mani eine mittelpersische Darstellnng

seiner Lehre. Dieses Sahpurakan (nibek); d. i. Buck fiir Sabpur

genannte Werk ist in einzelnen Bruchstucken in Turfen aufgefunden

worden. In Ankniipfung an die Predigt des Zarathii^tra-^ dei

nack dem Sakpurakan der gottliche Gesandte fur Persien gewesen

^
entwickelte Mani seine Anschaniingen in Anleknnng an die

bei den Mazdaisten liblicke Ansdrucksweise. Dabei kat Mani seine

urspriinglick syrisck niedergelegten Begriffe ins Mittelpersische, nnd

zwar in den seit der Sasanidenzeit offiziell gebranckten sudwestirani-

schen Dialekt, transponiert.^ Das von Mani hierbei beobachtete Vor-

gehen ist von Interesse.

Der hoke Lichtkonig, der oberste in der Lichtregion thronende

unnakbare Gott, wird zu Zrvan- (zanvan), dem im monotheistisch

aufgefaBten Mazdaismus zur hochsten Gottheit ausgebildeten Zeit-

begriff.^ Der Ansturm der finsteren Mackte gegen das Lichtreich

fuhrt zu der Abordnung von drei Lichtboten. Zunackst tritt die

Weltseele, wie Titus von Bostra 1 29 nach Manis eigenen Worten sagt,

die Seele (Alexander von Lykopolis c. 3, Epiphanius haeres 66, 24)

oder der Urmensch auf, der bei Theodor bar Kdnai (ed. Pognon,

Inscr. mandai’tes 127 ff.) als nUsa qaSmaja erscheint/ In den fiir

Mazdaisten zugeschnittenen manickaischen Texten® wird diese erste

^ Siehe das Zitat bei al Birtinr, a. a. 0.

^ Sielie Salemann, Maniehaische Studien I 150.

^ Die Ubersetzung Zrvan- fiir den Vater des Liclites geht bestimmt auf Maul

zuriick, wenn auch audere Ausdrilcke, wie pidar, pidar-i-rosSn, pio-i-vazurgl

vorkommen. Bber den Zervanismus s, den auf dem 17. Intern. Oriental. KongreB

zu Oxford gehaltenen Vortrag ,The KalavSda and the Zervanite system*.

* Die Art, wie der als ,Bote* bezeichnete ,gerUstete, w^ohlgeriistete Mann*

in eiuer mandaischen Hymne geschildert wird (Lidzbarski, Maud. Lit. 225), erinnert

durchaiis an die Rustling des Urmenschen bei den Manichaern.

® AuBer den Fragmenten des SaiipUrakan und anderen Bruehstiicken aus

Turfuu kommt fiir die Beurteilung der iranisierenden Form des Manichaismus

vor allem die Schrift des Mardaufarrux, Sikand-gumaiilk -vizUr, XVI in Frage, der

nach H. H. Schaeder, Z. D. M, G. 1025, N. F. 4, 200, 3, als Zoroastrier die Methoden

der hellenistisch-arabischen Philosophie beherrscht, Fiir den Text und die Dber-
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Potenz Seele-Urmensch als Ohrmazd hingestellt^ was der zervaniti-

schen Annahme entspricht, der znfolge Ohrmazd und Ahriman dem

hochsten Gotte Zrvan- untergeordnete Wesen sind. In der Beden-

tnng ijJvx't] wird in den manichaisclien Texten in iranischer Sprache

der Ausdruck giyan gekraucht^ wie Waldschmidt nnd Lentz dem

Vergleicli mit Acta Archelai* c. 10, 15 Beeson entuommen liaben;

daneben wird ruvan verwendet, ohne daC eine Abgrenzung der beiden

Begriflfe erkennbar ware.^ Manohmedh dagegen ist als die Gnosis

zn fassen, wie gleichfalls ans einer Stelle der Acta Arcbelai’ in Ver-

bindung mit anderen Momenten hervorgelit.^ Gatliiscli yyana- ist also

sclion von Andreas nnd Wackernagel bei der Beliandlung von

Yasna 29, 6 durchaus richtig aufgefaJGt worden.^ Der Begriff der

Gnosis, die in der ,GroCen Manohmedli^ der Tnrfanfragmente sehr

an die Frojcfig tcofjgj den Manda d^bajje der Mandaer^ erinnert,

kann an sicli der Vorstellung der geistigen Seele angenaliert werden,

indem namlich der geistige Trager der Erkenntnis mit der Erkenntnis

selbst gleicligesetzt wird. Insofern kann Manobmedli zn der seknn-

daren Bedentnng ,Seele^ gelangen, zumal mad'a anch nacli Bardesanes

die den Menschen auszeicimende Eigenscliaft des Verstandes ist^ die

mit der Seele nnd dem Gottlichen niclit zusammenfallt, aber dock

setzuiig s. auSer E. W. West, S. B. E. 25, 243 ff., Salemaun, Denkschr. d. Petersbg-.

Akad. 1904, Anh. 16 ff. Alfaric, Ecritures maiiiclieennes I 122, 11 66, itieint, daB

hier eine bestimmte Sclirift Manis, und zwar die Epistula fundameiiti, be-

bandelt wird.

^ a. a. 0. 41 f. und 76.

® 11, 18 Beeson, s. Waldschmidt und Lentz a. a. 0. 46if. 42 die Tabelle,

aus der ersichtlicb ist, dafi manohmedh dem syrischeu mad'a, dem arabischen 'ilm

und der griechischen tvvoia entspricht. Efrem c. Bardes. 59; Mitchell, St. Ephraim II,

LXXIII; Burkitt, Religion 33,

® Nach der feineii Beohaehtung Reitzensteins, Hell. Mysterienrel. 412, haben

neupers. 6an wie Psyche bfters die Bedeutung jLebenh

^ In dem heute vorliegenden inandaischen Schrifttum sind verschiedene

Schicliten iibereinander gelagert. Das Mandaertum ist keine reine Gnosis, was

Brandt, Mandiiische Religion 168 ff., zutreifend betont. Kicht auf das offenbarte

Wissen, wie iu den gnostischen Systemen, sondern auf den Glauben und die

guten Werke wird in der maridaischen Literatur der Nachdruck gelegt.
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das geistige Ganze initbestimmt. Bezeichnenderweise wird die ,GroCe

Manohmedh^ mit Jesus in Beziehung gebraelit^ dessen Aufgabe es ist^

Adam zur Erkenntnis der Lichtnatur seiner Seele zu bringen. Der Jesus

patibilis Manis ist dasselbe wie das in die Materie verstrickte nnd zum

Reich des bimmlischen Vaters strebende Licht, das die Seelen bildet,

aber auch sonst in der Scbdpfung enthalten ist Das Hiniiberspielen

der Begriffe ,Wissen^j,Weisheit^, ,Einsicht^ usw.in den Begriff der Seele

zeigen sonstige gnostisclie SystemC; in denen die Sophia-Achamoth ^ bei

der Verstrickling in die materielle Welt die Stelle der Psyche einnimmt.

Zwischen den Lichtkonig Zrvan- nnd den Urmenschen Ohrmazd

ist noch eine Potenz eingeschoben^ die jMutter des Lebens^, die

Ttov b2o)v des Epiphanius haeres 66^ 24. Eine solche Emanation

entsprieht gnostischen Vorstellungen nnd ist anch den Mysterienknlten

nicht fremd. In der ersten Manifestation des Lichtreiches haben

wir also eine Dreiheit Vater-Mutter-Solin vor nns.^ Dieser Sohn ist

als Psyche-TJrmensch'Ohrmazd aufzufassen. Als Ohrmazd in die

Gewalt der finsteren Machte geraten war^ wird eine nene Ema-

nation des Lichtreiches vorgenommen^ die ans der Trias ,Freund

der Lichter^ — ^GroCer Banmeister^ — ,Lebendiger Geist^ besteht.

Der jLebendige GeisP, der Spiritus vivens oder potens der abend-

liindisehen Manichaei’; ubernimmt die Funktion des Demiurgen.

Dem ^GroCen BaumeisteP fellt dagegen die Aufgabe zu, das Paradies

nach dem Untergang der gegenwartigen Welt neu zu eiTichten.

^ Siehe SprOche Salomonis 9, 1. Bei awest. daena- ,Selbst‘ aber auch ,K.eligion^

— die Bedeutung ,Seele‘ ersclieint nicht anwendbar; s. Oursetji Payri, The Zoroastrian

doctrine of a future life, New York 1920 — denkt Reitzenstein, Hell. Mysterienrel.^

13, 1, an das Religionswissen; s. im iibrigen a. a. 0. 409 If. Fiir die Trennung der

Wortstamme dagna- ,Seibst‘ und daena- ,Religion' ist aber auch an altindisch

dhena, ,Gebet‘, ,Lied‘ zu denken; vgl. M. Bloomfield, J. A. 0. S. 46, 1926.

® Diese Trinitat ist in spateren tlbersetzungen z. B, der soghdischen Wieder-

gabe des in M. 172 {Miiller, Handschriftenreste II 100 ff.) aufbewahrten Stiickes

fills dem Evangelium Mauls als Zrvan-, RamratOx und Jesus gedeutet worden. In

einer Obersetzung aus diesein Evangelium war nach einem maiiichaisclien Fragment
aiis Turfan auch vom Gotte Ohrmazd die Rede. Saleniann, a. a. 0. 4ff. Ramratux
erklfirt Andreas als ,rdm rO$ fioyc', d. i. die gute Gliicksgottin des Friedeus-

gottes, bei Doegeii, Unter fremden Volkorn, 1925, 379.
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Der ;GroBe Baumeister^ trligt in den Turfanfragmenten den

Namen Bam, den Theodor bar Konai als Ban rabba kennt. Ban

ist nacli Noldeke, Z. D. M. G. 43, 546, als der ,Erbauer^ zn deuten.

Nacb Schaeders treffender Beobachtung geht in den Turfanfragmenten

die Ubersetzung oder vielmehr Angleiehung des Wortkianges nicht

auf Mam selbst ziirlick.^ Fur bam-, ein Wort, das sonst in der

Bedeutung ,Glanz^, ,Strahh erscheint und neupersiscli die Morgenrote

ist, hat Andreas unter Hinweis auf armenisch ban den Sinn ,Verstand^

vermutet;^ armenisch ban hangt mit qxovi] und seinen indogermani-

schen Entspreclmngen zusammen, wahrend das im jungeren Avesta

nur in Zusammensetzungen vorkommende bama-, altindisch bhama,

zu dem jungavestischen Verbum ba- ,scheinen^ gehort.^ Bamya-, die

,Lichte^,^ wird als Gottin der Morgenrote aiifgefafit (Videvdilt 19, 28).

In Ya§t 10, 143 ist sie wobl die Lenkerin des Wagens des liier

yielleicht als Sonnengott betrachteten Mithra.^ Eine mannliche Gott-

heit Bama- ist der avestischen Uberlieferung nicht bekannt.®

Im ,Freund der Lichter^, freh rosan, hat der Manichaismus in

seiner iranischen Auspragung den Gott Narcsaf gesehen, d. i.

NairyOsa?]ha-, den Boten des Ahura- Mazda- (Videvdat 19, 31). Das

Fragment M 2 gibt diese Gleiclisetzung wieder."^

Der Spiritus yivens ist der Schopfer der diesseitigen Welt, die

im Auftrage des Liclitvaters hervorgerufen wurde, nacbdem der

^ Studien 243, 2.

® Waldschmidt und Lentz, Jeans 43; Hiibsclimann, Arm. Gramm. 428.

^ Zu neupersiscli bam s. Hubschmann, Pers. Studien 24

^ Bartliolomae, Altiran. Worterbuch, Sp. 955.

^ Bartliolomae, Indog. Forsch. 5, 360. Im allgemeineii ist zwischen Mitbra-

und der Sonne im Avesta zu untersclieideii, wie Job. Hertel, Die Sonne und

Mitbra- im Avesta, bervorbebt. Er legt a. a. 0. 172, Indo-iran. Quellen VI, 38,

Anm. die Stelle anders aus als Bartliolomae und bait Paoirl fiir eine nicbt zu er-

klarende Gestalt unter Hinweis auf Yast 8, 12; vgl. Die Sonne, 213, 114 ff., 131.

H. Lommel, Die Yasts 64, trennt an der Stelle Mitbra- als Liclitgott von der Sonne.

® tang tiingri in TII D 169 (v. Le Coq, Man. II 9) braucbt man dalier nicht

als Femininum aufzufassen (Bang, Museon 38, 5 ff.). Die Licbtjungfrau ist von tang

tangri zu scheiden.

Andreas bei Beitzenstein, Psyche 5, Zur Form naresax^ s. Herzfeld,

Paikuli 222 f.; Jackson, J.B. A. S. 1924; Centenary Siippl. 142 ff.
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Urmensch in die Gewalt der Finsternis geraten ward Von den

einzelnen Phasen des Seliopfungsaktes, dem der Hilfernf des Ur-

menschen xind die Antwort des Spiritns vivens vorausgelien — Ruf

und Antwort sind dann als gottliclie Gestalten hypostasiert worden —

,

interessiert hier lediglici, daB dem Spiritns vivens keine GotterlSgur

des mazdaistiscken Pantheons gleichgesetzt wird. Er ist ohne Namen

aus dem iranischen Bereiche, sondern lieiBt in den iranischen wie

in den turkischen Fragmenten Va3 zivanday.

Der hochste Gott, der anch ,viergestaltig' ist, ,%erQa7TQ6a(jDnog‘

entfaltet sich aher sowohl in zwOlf Aonen wie in den mit dem

^ Im Griecliisclien wird Ccav rcviv^a auch mit ^r^(jLiovQy6g wiedergegebent

Alexander von Lycopolis Off. Brinckmann
;
Zweite griechische Abschworungs-

formel; vgl. Beausobre, Histoire de Manichee II 358; Cumont, Recherches I 21, 6.

^ 111 der zweiten erbaltenen griecliischenAbscbworungsformel, dieCotelier nach

einer Pariser Handschrift zuerst belcannt gab in den S, S. Patrum A post. etc. opera,

2. Aufl,, Amsterdam 1721, I 545. Daiiach Migne, P. G. I, 1461 ff. Auf weitere

Veroffentliehungen wird bei KeBler, Mani 359 hingewiesen. Kefilers eigene Wieder-

gabe ist verkiirzt, vgl. aucb Jackson, Zoroaster^ 253.

Diese zweite griecliiscbe Abschworungsforniel wendet sicb gegen die

Manicliaer und die Paulikianer. Die Formel stelit in Znsammeubang mit der

Polemik des Photios (Migne, P. G. 102, 16 if., 86 ff.) und des Petrus Siculus

(a, a. 0. 104, 1210 if,, 1305 if.) gegen die Mauichlier (Brinckmann, Alexander Lycopol.

XXVI; Alfaric, Ecritures manicheennes I 119f.), Der zweite Anatbemismus wird also

dem 9. Jabrh. angelioreii (Brinckmann, a. a. 0.; Alfaric, a. a. 0.; KeBler, Mani 365).

Die altere griecbiscbe Abschworungsfoimel (Text bei Goar, Eucbologion,

Paris 1647, 885 f. und Migne, P. G. 100, 1321 ff.) wird meist mit dem manicbaerfeind-

lichen Vorgeben Justinians in Verbindung gebracbt (s. iiber dieses de Stoop,

Diffusion pp. 82 ff.). Danials liielt der Kaiser mit den der Ketzerei Angeklagteu

personlich lange Dispiitationeu (Johann von Ephesos, Hist. eccl. 59). Aus der Zeit

der gemeiiisauien Herrschaft von Justin und Justinian ist die Disputatio cum
Photiuo Manicliaeo von Paiiliis dem Perser datiert (Migne, P. G. 88, 529 ff.).

Sie scheint einen wirklich abgehaltenen Religionsstreit wiederzugeben (Mercati,

Stndii et Testi, Rom 1901). Namentlich diirfte Timotlieos von Byzanz (Migne, P. G.

Hii, 20 ff. ) der Abschwurungsforinel nahesteheii (Alfaric, Ecritures manicheennes 1,117).

Teile dieser Abscliwiirung.sfonnel versetzt R. Reitzenstein (Hell. Mysterienrel.^ 57

Text der Anm. v. 56) ins 4. Jabrh. und weist dabei auf Marius Victorinas bin,

Ad Justiiium Manicliaemu (Migne, P. L. 8, 1003, seine Sclirift gegen die beiden

Prinzijiieii a. a. 0. 999 ff.). Die lateiuische Abschworungsformel scheint ins 5. Jalirh.

zu gehoren. Sie liegt in verscbiedenen Fassungen vor (Migne, P. L. 42, 1153 ff.,

45, 23 ff.; Corpus Script. Eccl. Lat. 25, 979ff.; Miiratori, Anecdota, 1698, II 112;
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jDritten G-esandtea^ zu einer Siebenerreihe erganzten^ vorerwahnten

zwei Triaden.^ Der nachste Akt des kosmisclien Dramas, dessen

Eudziel die Aussonderung des durcli die Gefangennahme des Ur-

menschen in die Materie gebannten Lichtes aus dieser ist, wird

nltmlicli von der Gestalt des ,Boten^ beherrscht, des Izgadda der

nrsprlinglicben syrischen Ansdrucksweise Manis. Der Bote, den der

Filirist des an-Nadim den Heilsboten nennt, ist bei Theodor bar

Konai die dritte' Schdpfung des Liclitkonigs. Dieser Ausdruck ist

nicbt nnwesentlich, denn man wird sich daran erinnern, daC daman-,

Geschbpf, ein Terminus der mazdaistischen Theologie ist. In den

Gatha findet sich Ahura- Mazda- als dami-, Schdpfer des Asa- (urtom)

und des Vohu- Manali-.

Diese Feststellung ist deshalb nicht ganz belanglos, weil man

bei der Erkenntnis der Wurzeln der religiosen Schdpfung Manis

seine Vertrautheit mit der mazdaistischen Lehre seiner Zeit allzu

leicht vdllig iibersieht. Man! hat nicht nur die von ihm nieder-

gelegten syrischen Begriffe einfach ins Iranische iibersetzt. Der be-

wuCte Synkretismus Manis baute vielmehr auf alien ihm erreichbaren

Materialien auf.^ Seine neue Weltreligion sollte samtliche friiheren

Bang, Le Museon 38, 1925, 1 ff.). Die vierfache Gestalt Gottes ist nach dem Filirist

(Flugel, Mani 6-1, 95) Gott, sein Licht, seine Macht und seine Weisheit. Diese

Tetrade entfaltet sich zu einer Neunzahl, namlieh dem Konig des Liehtparadieses,

Sonne und Mond, den funf amahraspands und der Religion.

^ Die zwolf Aonen des Lichtvaters, die mit den Zodiafcalzeichen zusammen-

liangen, erwahnt z. B, Augustin, Contna epist. Manieh. c. 7, ebenso Cliavannes'

Pelliots Manichaerabhandlung. Als die zwolf Zodiahalzeichen und zugleich als die

Toeliter Kalas werden die sonst als Lichtjungfrauen auftretenden Aonen bezeichnet

in Neryosangs Dbersetzung zum Sikand gumanik vizar, H. H. Schaeder, Studien 83

Text der Anm. 2 yon 82. Die zwolf Jungfrauen sind die virtiites des Dritten Ge-

sandten (Augustin, Acta c. Felice II, 7). Sie verandern ihre Gestalt (vgl. auch

Augustin de liaeres c. 46) nnd sind mit der Lichtjungfrau eins. Daher kommt der

Mythos in zwei Formen vor, indein wie bei Augustin die zwolf Jungfrauen den

Dritten Gesandten begleiten oder wie in den Acta Arciielai c. 9, 13 f. Beeson (vgl.

Kyrill von Jerusalem Catech. 6, 34) nur die Lichtjungfrau allein mit dem Sonnen-

gott erscheint. Die schone Gestalt des Sonnengottes hebt TII D 171 (v. Le Coq,

Man. I 24) hervor. tiber den viereinigen Gott s. E. Peterson, £ig Oeog 241 if.

® Die gleiche Charakterisierung halt Lidzbarski, 0. L. Z. 1927, fiir richtig.
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GlauLensformen zusammenfassen; wokei den Laienhorern die Ver-

bindung mit der jeweils herrschenden Eeligionsart eindringlicli vor

Allgen gefiihrt wurde und nnr den Anserwalilten der walire Sinn

der neuen Doktrin mit ihrer yielverschlungenen Symbolik zu-

ganglich war.

Die Lehre von drei gottlichen Gesandten findet sick anch in

anderen gnostischen Systenien^ so bei den Mandaern, die eine Reilie

Hibil, v^itil; Anos aufzuweisen haben. Da in den mandaischen

Texten versehiedene Uberlieferungen ineinander geflossen sind, ist

es im einzelnen nicht klar, wie sich die drei Heilsboten zu den von

den Mandaern angenommenen vier Weltperioden verhalten und

welche Eolle sie in der Beziehung zu anderen gottlichen Potenzen

spielen. Hibil ziwa wird z. B. bald mit Gabriel^ bald mit Ptaliil

gleicligesetzt, insofern er als Weltschopfer auftritt. Die sonstigen

Weltsclibpfer der mandaischen Literatur, Jo^amin und Abathur^

werden hingegen nicht beriicksicbtigt. Gleichzeitig richtet Hibil aber

auch an Adam Warnungen und Ermahnungen^ fiihrt also etwa das

auS; was bei ManI Jesus dem Adam gegentiber tut^ was bei der

Christenfeindschaft der Mandaer diese Jesus freilich nicht zuei'kennen

kbnnen. Wie sich die drei Boten Hibil^ Sitil und Ano§ mit dem Manda

d’ hajje vereinigen lassen^ ist aus den mandaischen Schriften nicht

ersichtlich ^ und zeigt wieder nur, daC hier mehrere Schichten

libereinander lagern. Die ^lauteren Gesandten^ — es gibt auch solche

der bbsen M^chte — heiCen bald die Boten des Lebens, bald die

des Liclites.

Ano§ Uthra hat 365 oder 360 ,Propheten^; die von den Juden

getotet werden^ worauf Anos Jerusalem vernichtet. Die Beziehung

zum Jahreslion liegt hier wohl ebenso klar zutage wie beim Dritten

Gesandten des ManichS-ismus die zwblf Jungfrauen zugleich als Zeit-

abschnitte wie als Zodiakalzeichen zu betrachten sind. Kann man in

den zu Milrtyrern des mandaischen Glaubens gewordenen Propheten

^ Giiiz3 r. 204 f. erkllirt AnDs, daC er sich auf den MandH d’ hajje als seinen

Halt ill der Welt verlasse. Offenhar ist das ein nachtraglicher Versuch, zwei ver-

schiedene Vorstellungskreise zu vereinigen.
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Gestalten erblicken, die den bnrxan des Manicha-ismus entsprechen,

so scheint Johannes der Tanfer nach einer Schichfc der naandaisclien

Auffassnng die sichtbar gewordene Erscheiniing des Anos zn sein,^

SpS-ter hat die mandaische Doktrin freilich Anos wie Manda d^ hajje

neben Johannes aiiftreten lassen/ so daG Johannes als das Geschdpf des

Anos erscheint,® wahrend als Prediger allerdings Ano§ nnd Johannes

niemals zusammen erscheinen,^ Nun haben die Anhiinger des Johannes,

die sich zu einer nicht melir zu ermitteinden Zeit mit den Mandiiern

yereinigten, wenigstens zum Teil in diesem den Gesandten oder das

Licht gesehen. Das mandaische Johannesbuch laGt den Taufer

leuchten.^ Bei Josephus glaubt R. Eisler den Nachweis fuhren zu

konnen, daB Johannes sich selbst als Eno^, als den Menschen

bezeichnete,® eine Uberlieferung, die erst unter Alexios Komnenos

getilgt wurde. Die echte Tradition habe sich bei den Mandaern

mindestens in Spuren erhalten, so daB die auBerordentliche Be-

deutung des so verworrenen und aus den yerschiedensten Bestand-

teilen zusammengesetzten mandaischen Schrifttums klar hcrvortritt.

Im yorliegenden Zusammenhange intei'essiert besonders die Tatsache,

daC auch Mani, der liberhaupt als der Vertreter der himmli-

schen Milchte erscheint, gleichsam der dritte und endgultige Gesandte

auf Erden ist, so wie Johannes die irdische Erscheinung des Ano^

darstellt. Man! ist der letzte irdische burxan und wie vor ihm

Zarathu^tra- Buddha und Jesus eine der vier Erscheinungsformen

des Dritten Gesandten, des kosmischen Erlosers.'^ Der slavische

Josephus laBt Johannes auf eine mystische Lehre anspielen,^ die

^ Reitzenstein, Zeitschr. f. ueutest. Wiss. 1927, 49 ff.; s. Ginz3 t. 29 xi. 52 f.;

vgl. Johannesbuch 83 f. Anderer Ansicht F. Biichsel, Zeitschr. f. neut. Wiss. 1927, 222 f.

^ Siouffi, sur la religion des Soubbas 9 f.

® Johannesbuch 77, 101; vgl. Ginza 1. 02.

* Brandt, Hand. Rel. 1G5, 4. ® Johannesbuch 77.

® l7](Tovg ^affiXsvg ov ^aaiXivcrcig, Heidelberg 1928; Die Gleichsetzung der

Mandaer mit den Johannesjiingern lehnen ab Biichsel a. a. 0. 219 ff.; E. Peterson,

Zeitschr. f. neut. Wiss. 1928, 55 ff.

’ Reitzenstein, Hell. MysterienreL^, 280, 1.

® Job. Frey, Der slavische Josephusbericht, Dorpat 1908; G. R. S. Mead, The

gnostic John the Baptizer, London 1924, 104.
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aber nicht weiter ansgeftihrt wird. Sieht man in der slaviscben

Ubersetzung des Josephus einen Niederschlag authentischer Nach-

richten liber die eclite Johannesliberlieferung; so ist das Mysterium

des Johannes^ vielleicht gerade in dem Umstande zu erblicken^ daC

er die irdische Manifestation des Anog^ des MenscheU; ist, DaC ftir

die Christen Jesus der Menschensohn, d. h, Mensch ist, flihrt in die

gleichen Vorstellungskreise.^ Im Verhaltnis zu Jesus ist Mani der

Paraklet im vollen Umfange des Begriffs.^

Die Vorstellung von Gesandten der hdheren Welt durchzieht

die gnostischen Systeme und die ihnen verwandten Mysterienreligionen.

Einen Dritten Gesandten haben wir in dem Baruchbuche des Gnostikers

Justinos/ Michael, Amen und Baruch sind die ersten drei der zwolf

Engel, die der Vater Elohim mit der Eden-Israel zeugt, Baimch

wird von der obersten Macht, dem Guten, ausgesandt, um das in

die Korperwelt verstrickte Ttvsv^ia zu retten, er scheitert aber an

dem Widerstand der zu Eden gehdrigen erst Jesus wird zum

Verkiinder der wahren Lehre des Baruch. Justinos operiert mit

mythologischen und biblischen Namen. Baruch ist, als man die

Offenbarungstrager in ein moglichst hohes Zeitalter zu versetzen und

die Einheit aller Verkiindigungen zu unterstreichen bemuht war,

spater als Zaratlmgtra- aufgefaCt worden® in einer Epoche, die in

ihm den Erzmagier erblickt. Eine alte, auf wirkliche Zusammen-

^ Bauer, JohanneseT. 14 ff.

* Die Frag*e der Herkunft der Lehre eines Urmenachen als gottlicber Potenz

soil liier vollkommen offen gelassen werden. tlber Adapa, eine Erscheinungsform

Marduks, ala der voradamitische erate Meuscli, der ,Sainen der Menschlieit‘ und
gottmenschliche Mittler, s. P. Hommel, Altorientalische Studien Br. MeiBner gew. I,

4)1 f. (Mitt. d. altorient. Ges. IV). Adapa, der ,SproB der Menschlieit‘, erhalt das

Amt eines Priesters von Ann.

® Vgl. Ev. Joh. 14, IG f., wo der Paraklet als der Geist der Wahrheit be-

zoiehnet wird.

^ Hippolytos Elenchos V 24ff. (V 20, 16ff.; 129, 10 Weiidlaud); eine athiopische

Fassung der Baruchapokalypse bei E. Konig, Theologische Studien und Kritiken

50, 1877, 318.

® Vgl. die ,Biene‘ des Salomon von Basra, c. 37, ed. Wallis Budge, Anecd.
Oxon. Sem., ser. I 2. Reitzenstein, Iran. Erlosungsnayst. 100.
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hange mit Iran deutende Uberlieferung wird man hier nicht suchen

durfen. Von Bedeutung ist nnr der Umstand^ daB wir anBer im

mandliisclien Schrifttum auch im Baruchbuche auf einen Dritten

Gesandten der Gotteswelt stoBen und daB dieser als irdische Er-

scheinnng auftritt^ um zuletzt in Jesns den einzigen nicht zn ver-

fiihrenden Propheten zu entdecken. Man! ist der auf Erden wandeinde

Dritte Gesandte und als solcher der kosmische Erloser, wie er als

Paraklet die Eunktion Jesu ubernimmt^ den Mensclien die Offen-

barung der waliren Erkenntnis zu bringen.

III.

Je melir sich die manichaische Religion in der Welt yerbreitete

und je mehr sie sich gegentiber den tiberall einsetzenden Ver-

folgungen den herrschenden Glaubensformen anpassen muBte^ um

so starker werden in Fortbildung der von Mani gebotenen Ansatze

in dieser Richtiiug die buddhistischen, mazdaistischen, christlichen

Aspekte betont.^ Eine ganze Literatur war auf die Bediirfnisse der

Laienhorer zugeschnitten. Die Terminologie der abendlandischen

Manichaer weiB uichts von Zrvan-; Ohrmazd, Mithra-^ Brahma oder

Indra^ wahrend dagegen schon mit Eiicksicht auf die Nestorianer

in Hochasien die auch zum urspriinglichen Bestand zahlenden

christlichen Elemente in den Turfanfragmenten neben den iranischen

Bezeichnungen vorhanden sind und z. B. die von Chavannes und

Pelliot herausgegebene cliinesische Abhandlung durchaus chinesiscli-

buddhistischen Anstidch tragt. Den Elect! gegentiber wurde die

Einheit des manichaischen Dogmas betont^ was bei der Auslegung

der manichaischen Texte beachtet werden muB, soli man nicht zu

unrichtigen Schltissen gelangen.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, die Identifikationen

festzustelleU; die Mani bei den einzelnen Potenzen seines Systems

Yorgeschwebt haben^ wobei man nicht vergessen darf, daB in seiner

^ In diesem Sinne ist die Angabe Ephem. orient. 30, 1920, 4 (vgl. 0. L. Z. 1927,

914 Anm.) zu verstehen; die spateren Zutaten von der ursprunglichen Lehre Manis

zu scbeiden, ist die Hauptaufgabe der Forscbung. Wir stehen erst in ihrem Anfang.

Acta orientalia. VII. 9
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eigenen Doktrin nicht von Gottern und menschenahnlichen Gestalten

die Rede ist, sondern von philosophisch-religios ^ gedachten Kraften

und Emanationen. Der Liclitkonig ist also bei der iranischen Dar-

legung des Manichaismns Zrvan-^ der Urmensch ist gemaC dei"

inazdaistischen Theologie der Sasanidenzeit sein Solin Olirmazd^

wahrend Man! die mazdaistisclie Annahme auf das scliarfste znrlick-

weist, Ahriman sei der Bruder des Obrmazd, eine bis in die

zarathnStrisclie Epoclie hinaufreichende Behanptung, sind dock in

den Gatba Sponta- manyu- und A^jra manyu- die nranfanglichen

Zwillinge (Yasna 30, 3). Eiir den ,Freund der Lichter^ kann naan

Nairyosa?jha- einsetzen. Audi flir Bam, den groBen Erbauer, hat

eine Erklarung gegeben warden konnen. Der Spiritus vivens und

der ,Dritte Gesandte^ miissen sich also gleichfalls in der iranisdien

Terminologie nadiweisen lassen.

Ein von Chavannes’ und Pelliots Manichaerabhandlung zitierter

Text eines Ying luen king (Buck vom Rad der Vergeltungen)^

betitelten Werkes behauptet, alle Lichtgestalten bildeten eine Einkeit*

Das entspridit durchaus dem Sinn der kSheren Lehre Manis, darf

aber nicht dazu verleiten, in der symbolisch aufgezogenen Kosmo-

gonie die einzelnen Gestalten durcheinander zu werfen und nun

den Spiritus vivens etwa mit dem Heilsboten zu verwediseln. Der

Chavannes-Pelliotsche Traktat war fur die Electi bestimmt^ und

enthalt daker Hinweise auf die esoteriscke Auslegung der Mythen

Manis.

Kann man also mit den AuBerungen des Ying luen king in

einer fur Laienkreise bestimmten Darstellung der manichaischen

Lehre nicht die Identitilt einzelner Gestalten begriinden, so muB im

^ Mit diesem Ausdruck soil betont werden, daS Mani mit den stoiscb-neupytha-

goraisch-platonisierenden Spekulationen wohl einig-ermafien vertraut war, da6 er aber

nicht als pliilosophischer System atiker, sondern als religioser Neubildner vorging*. Sein

Ziel war nicht die philosophiscli-wissenschaftliche Erkenntnis, sondern die Schaffuiig

einer GIaubensgememsch<aft, die der mensclilicben Seele durch die religiose Gnosis-

zur Befreinng aus den Bauden der Hyle verbelfen sollte.

^ Siehe Chavannes und Pelliot, tin traite manicheen 59 f.; vgl. 128, 1.

® Siehe Le Coq, Tiirk. Manicli. Ill 15.
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vorliegenden Fall noch eine weitere Quelle von Verwechslungen

ausgeschaltet werden. Der Spiritus potens oder vivens^ der Demiurg

des Manichaismus, heiBt in den iranischen und tllrkischen Frag-

menten^ aus Turfan Vao zlvanday. Einen entsprechenden Namen

aus der mazdaistischen Theologie kann man bisher nicht nachweisen.

In der cliristlichen Fassung der Lehre Manis wird der Spiritus

vivens als der Heilige Geist betrachtet. Vao zivandaY Grev

iivandaY — aucli Grev rosan ,Lichticli^ kommt vor — sind nicht

dasselbe. Waldsclimidt und Lentz haben das klar herausgearbeitet^

und schlagen mit Andreas fur grev an Stelle der iiblichen Wieder-

gabe mit ,Geist^ die Ubersetzung ,Ich^ vor.^

Als ^lebendiges Icli^ oder ,Lichticli^ werden nun verschiedene

Wesenheiten bezelchnet, darunter auch Mithra-. Nirgends ist dieser

aber als Vao j^ivanday aufgefaCt. Vom Lebensgeist, dem DemiurgeU;

muG man Mithra- also trennen. Ganz auGer Betracht bleiben kann

auch der Yazata- Vata-, der jungavestische Genius des Windes.

Innerhalb des mazdaistischen Systems kommt nun fiir die

Gleiclisetzung mit Va3 zivanday eine Potenz in Frage^ die freilich

zu den umstrittensten Gestalten der J\Iazdalehre ziihlt. Der ^Lebens-

geist^ des Mamtums, der in der christlichen Farbung dem Heiligen

Geist entspricht^ ahnelt auch in seiner Funktion als Weltscliopfer

dem Sponta-manyu-^^ der gleichsam als Emanation des obersten

Gottes Ahura-Mazda- schon in den Gatha als der eigentliche

Widersacher des A?]ra- manyu-, seines bosen GegenstiickS; auftritt.

Sehr wichtig ist die bei Zarathu^tra- in seinen Anreden an Aliura-

Mazda- vorkommende Behandlung dieses Sponta- manyu- als ,toi^,

^ III den tiirkischen Stiicken haben wir die Form Wndziwanta.

^ Jesus 70.

® a. a. 0. 76. Das Licliticli kann g-ele^eiitlich auch ipvx'i] bedeuten, insoweit

der Geg'eusatz zur IjAtj betont wird, meist entspricht es aber der licliten cp'6fftg

gegeniiber der schlechten Natur im Menschen.

^ Die verschiedeiien Beiworte dieses Maiiyu-, wie vohu-, varoliu-, vahista-,

spenista-, haben im vorliegenden Zusammenhang weiter keine Bedeutung, der

Sinn bieibt iiberall der gleiehe, namlicli die in der sichtbaren Welt wirkende gute

Potenz des hbchsten Gottes zu keiinzeichnen.
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,dein^ lieiliger oder preisenswerter Geist. Wenn es auch nicht olme

Bedenken ist, christliche Begriffsformuliemngen auf die gatliische

Periode anzuwenden/ so kann die Alinlichkeit der Vorstellungen

von S})onta“ manyu- und dem Heiligen Geist dem mit christlichen

Gedankengtogen wie mit dem Mazdaismiis vertranten Mam auf-

gefallen sein. Jedenfalls scheint sein Demiurg Ztige des Sponta-

manyn- zu zeigen. Andererseits war aucli iin heilenistiscli-gnostisclien

Bereiche der Begriff des Ttvaviia^ vorhanden^ sogar in der Verbindung

mit dem Eigenscliaftswort Uyiog. Die Identifikation der verschiedenen

Anschauungen war fiir Mani also gleicbsam gegeben. Fraglicli ist

eS; wie sich die sasanidisclie Zrvantheologie das Verhaltuis des von

der boclisten Stelle zngimsten Zrvan-s auf den zweiten Platz gerlickten

^ Bartliolomae spricbt Yasna 43, 33, 12; 51, 7 von der Scbopfung* des

guten Feuers ,p0r tumn sanctissimum spiritum'.

^ Ein wichtiges GUed in der Entwicklungsreihe dieses auch bei Philon von

Alexandrieii Iiervortretenden Begriffes ist Poseidonios. Fiir Poseidonios war das

nv^v^a die Kraft, die Liebenskraft. Siehe M. Apelt, De rationibus quibusdam quae

Philoni Alexandrine cum Posidonio intercedunt, Leipzig 1907; Eeinhardt, Posei-

donios 1921; Kosmos und Sympathie, Neue Unters. uber Poseidonios, 1926; dazu

E. Peterson, Theolog. Blatter 1926, J. Heinemann, Poseidonios’ metapli. Schriften I,

1921. Reinhardt bestreitet das Vorhandensein eines Timaioskommentars des Posei-

donios, einer Schrift, der man sonst allgeniein die griifite Bedeutung beizumessen

geneigt ist, im Hinblick auf Plutarch, procr. an. 22, 1023 und Sextus Math. 7, 93 wohl

auch durchaus mit Recht. Das schlieBt nicht aus, daB neben Poseidonios auch

andere Philosophen, wie Antiochos von Askalon, eine bedeutende Wirkung ausgeiibt

habeu. Aber man wird trotz der Bemiihungen des Antiochos um die Bekiimpfung

der Skepsis in der Akademie und um den Ausgleich stoischer und akademischer

Anschauungen daran festhalten, daB Poseidonios in der ostlichen hellenistisehen Welt

die Yerbreituiig eines stoisierenden Platonismus gefordert hat. H. Leisegang, Der

Heilige Geist I 1, Leipzig-Berlin 1919; Jlv^v^acc Hyiov^ 1922, R. Reitzenstein,

der a. a. O, 271 nicht ohne Bereehtigung hervorhebt, daB Leisegang den mitten

in der Entwicklungsreihe stehenden Philon zuin Ausgangspunkt wiihlt, Die

he'll. Mysterienrel.^, 134 ff. G. Kafka und H. Eibl, Der Ausklang der antiken

Philosophie 1928, 74 f. SchlieBiich sei noch verwiesen auf S. Hirscli, Die Vorstellung

von einem weiblichen Pneuma Hagion im N. T. und in der jiltesten christlichen

Literatur, Berlin 1927. Dieser weibliclie Heilige Geist ist in den iiltesten christ-

lichen Lehren und entsprecheiid bei den syriscbeii Gnostikern (Simon der Magier
iisw.) die Gottesmutter, An diese Vorstellung in Verbindung mit Istar denkt bei

der niaiiiclihi.scheii Mutfer des Lebens Ed. Lehmann, Chantepies Lehrb.^ II 271.
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Ohrmazd zu Sponta- manyu- dachte. Man scheint beide Potenzen als

eine angeseben zii haben. Audi in der christliclien Lebre gibt es ja

wobl keinen scbwieriger zu verstehenden Punkt als die Doktrin Yon

der Dreieinigkeit. Mani bat die Bezieliungen des obersten Licbtgottes

zu Obrinazd (Sohn) und Vao zivandaY (Heiliger Geist) auf seine Weise

zu erklaren gesucbt. Im Gegensatz zur mazdaistiscben Tlieorie,

die eine parallele Scbopfung durdi Abura- Mazda- (Spsnta- manyu>)

und A^jra- manyu- annimmt^ ist im Manicbaismits die ErscbafFiing

der Welt ein Akt einer guten Potenz, indem namlich zum Zweck

der Befreiung des in die Gewalt der Finsternis geratenen Licbts

die siclitbare Welt hervorgerufen wurde. Anders steht es init der

Entstehung des Menschen^ der von den damonisclien Kraften erzeiigt

wurde.

IV.

Stebt fiir Va5 zivanday in der christliclien Spliare des Mani-

cbaismus die Gleicbung Heiliger Geist fest und kann man in deni

Lebensgeist vielleicbt den als Weltscbopfer auftretenden Sponta-

manyU’ erblicken, so sind als iraniscbe Entsprecbung des Dritten

Gesandten oder des Boten Mitbra-^ Nairyo-sa?]ba-^ und Sraosa-^

genannt worden. Alle drei haben namlich den Cbarakter von Gotter-

boten, wenn diese Eigenschaft auch zuniichst dem Nairyo-sa7/ba-

zukommt und bei den bciden anderen Gestalten sich erst spater

nachweisen laBt. Stellen, die nur auf Mithra- als den Dritten Ge-

sandten bezogen werden konneO; sind verscbiedentlich vorbanden.

Diese hat man aber so auslegen wolleU; als ob eine solche Gleich-

^ F. Cumout, Recherches sur la Manicheisme I 01, 1; 00

2 Die Frage, ob in dexi Giitha 8raosa- ein Ersata fiir Mithra- ist, ist fur

die Periode Miinis ohne Bedentung. Guiitert, Der arische Weltkonig 01, hillt

Sraosa- fiir eine andere Bezeiclniung des verponteii Mithra-, wiilireud Christensen

eher Volm- manali- in dieser Verbinduiig’ lieranzieheii inochte (Acta Orientalia IV

104). Auf Sraosa- sind jedeufalls im jihigeren Avesta Ziig^e des Mithra- ubertragoii

worden (B. Geiger, Amosa spentas 110 f.), der ja mit Mithra- zusammen das Toten-

richteramt aiisiibt. Siehe zu der Frage jetzt H. Loinmel, Die Yasts 85 if. Scheftelowitz,

Or. Christ. 1927, 266 f. Mani halt sich durchaus an die theologischen Vorstellungon

des Mazdaismus seiner Zeit.
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setziing nur gelegentlicli vorkomme, willirend JMithra- iin allgemeinen

dem Demiurgen; d. li. deni Spiritus potenS; entspreclie. Cumonts

Hypotliese; daC Nairyo-Sca^jha- fiir den Dritten Gesandten in

Betracht kommt, kann ausscheiden, nachdem der Freund der

Lichter als manichaisclie Entsprechung fiir Nairyo-saTjha- gefunden

worden ist.

Die Lekre vom Boten, Heilsboten oder Dritten Gesandten findet

sick anBer bei Theodor bar Konai und dem Fihrist in den Acta

Arclielai nnd in der Wiedergabe der eigenen Worte Manis aus dem

siebenten Buche des ^Scliatzes^ bei Augustin^ De natura boni 44.^

Anf den wurde die in gnostischen Kreisen verbreitete Erzah-

lung Ton der Barbelo iibertragen; die durch ihren Anblick die Ar-

chonten zur Liebe entflammt und dadurcli ihrer Macht beraubt.^

Die Liclitjungfrau des Manichaismus entspricht jedenfalls dem in

den gnostischen Lehren unter verschiedenen Bezeichnungen, wie

Helena; Sophia, Prunikos, Barbelo, erscheinenden weiblichen Prinzip.

Waldschmidt nnd Lentz betonen das Vorkommen einer mit stark

sexnellem Charakter begabten weiblichen Gotterfignr im Manicba-

ismns. Lidzbarski mahnt neuerdings, die Elemente des nns freilich

unbekannten aramaischen Volksglaubens Sudmesopotamiens bei Man!

nicht auCer aclit zu lasseu. Analiita- ist mit Istar nnd Nana ver’

schmolzen und eine Gdttin mit ausgesprochen sexnellem Einschlag

geworden, wie anch die Darstellungen der Gottheit ans Susa nnd

aus Torderasiatischem Gebiet neben dem armenischen Knit der Anahita-

zeigen.® Das Vorkommen von Mithra- neben Anahita- sowie Vor-

stellungen von doppelgeschlechtlichen Gottheiten mdgen Mani Tor-

geschwebt haben, als er den Boten Mithra- in weiblicher wie in

mM-nnlicher Gestalt je nach dem Geschlecht des betreffenden Damons

den durch die Mutter des Lebens an das Firmament gefesselten

^ Vg:l. Evodius, De fide c. Man. 14— 1(5.

“ E
2
)iplianins haeres 25, 2.

® Dieulafoy, L’acropole de Suse 435. Strzygowsln, Die Baukunst der Armenier

(>37 f, Sarre, Kunst des alien Persien 29 f. tJber die sexuelle Gdttin bei den Mani-

chfiern s. Waldschmidt und Lentz, Jesus 77.
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Archonten erscheinen lal5t, indem er den mannliclien Archonten als

der Bote, den weiblichen aber als die Lichtjungfrau erscheint,^

Die Uberwindung eines Gegners durch die Erregung sexuellei’

Begierde ist im alten Orient kein unbekanntes Motiv. Bei der Un-

schadliclimachung des Urmenschen Engiddu durcli eine Hierodule

si^ielt es mit, wie bei dem Einfangen des Einhorns.- Durch die Schon-

heit NairyO‘Sa?jha-s werden in einer in der mittelpersischen Periode

nacliweisbaren Erzalilung die Frauen entziickt und dadurch die

Plane des Satans zunichte gemacht.^ Gerade dieser Umstand hat

dazu geflihrt, in Nairyo-sa^^ha- das Vorbild des manichaischen

Heilsboten zu sehen. Aber dieser Zug allein wiirde fur die Identi-

fikation nicht ausreichen^ man konnte dann wegen der Zweigeschlecht-

lichkeit des die Archonten betorenden Wesens schliei31ich auch an

Zrvan- oder Ohrmazd denkeU; denn bei beiden lassen sich gelegentlich

Vorstellungen von Mannweiblichkeit nachweisen, die in den syrischen

Akten des Adhur-Hormizd bei Zrvan- als eine manichaische Auf-

fassung dargelegt/ aber auch den eigentlichen zervanitischen Lehren

^ Der zweite Erioser, d. i. Mithra-, wird mit der Liclitjung-frau Kaniy rosan

identifiziert T II D 176. Oft erscheinen wieder Jesus und die Lichtjungfrau als

ein Beg'riflf, Jesus ist in T II D 176 unter dem Mondgott zu verstehen, wahrend

der Spiritus vivens das erste ErlOserwesen darstellt. (Anders deuten die Stelle

Waldschmidt und Lentz, Jesus 56.) Dagegen fiihrt M 583 Mithra- neben der Licht-

jungfrau an, stimmt also zu T II D 176. Auf die manichaische Lehre wirft Augustin

c. Faustum 20, 2 in dieser Beziehung ein besonderes Licht. Dort erklart namlich

Faustus, Christum . . . esse Dei virtutem et sapientiara, virtutem quidem eius in

sole habitare credimus, sapientiam vero in luna. Wlihrend die virtus also auf den

mit dem Sonnengott gleichen Dritten Gesandten bezogen wird, ist die Weisheit mit

Jesus verbunden. Nach Theodoret fab, haer. 1, 26 und der zweiten griecliischen Ab-

schwdrungsformel hat die ,mannUche Jungfrau' der Eva Leben und Licht mitgeteilt,

wlihrend Jesus bei Adam der Beleber und Erwecker zur wahren Erkenntnis ist.

^ Ebeling, Die babylon. Fabel, Leipzig 11)27, 51 ff. C. Cohen, Zur literar.Gesch.

des Einhorns, Jahresber. d. 11. stadt. Realschule, Berlin 1806.

® Theodor bar Konai, Pognon, Inscr. mand. 163. Hoffmann, Syr. Akten 65.

Nairy6-sa?oha- wird als schoner Jungling aufgefaSt. Er wurde wie eine Art

Hermes betrachtet, ohne dad man freilich eine Identifikatioii mit diesem Gotte

feststellen kann.

^ Noldeke, Festgr. f. Roth, 1893, 37. Eisler, Weltenmantel 414. Giintert,

Der arische Weltkonig 347.



136 0. G. yon Wesendonk.

"bei Esnik zugesclirieben wird.^ DaB auch ]Sfairyo-sa?jlia- sich im

Paradies mit den Seelen der Rechtgitabigen vereinigt, wird Videvdat

19; 34 ausgesprochen. Als Seelenfiihrer erscheint er dort allerdings

nicht. Sraosa- scheidet ftir die Identifikation mit dem Dritten Gesandten

auS; nachdem Waldsclimidt nnd Lentz ganz eindeutig nachgewiesen

haben, daB SraoSa- im manicbaischen System die LichtsHule ist, der

arvloq rov Er ist der Liclitort, zugleich der yollkommene Mann;

der dvT^Q 7;eX£iogj yir perfectissimnS; marS ispnreY,^ den die Seelen als

letzte Station vor dem Eintritt in das Paradies durchschreiten mtissen.

So bat Si’aosa- bei Mani eine seiner Eolle als Totenrichter im

mazdaistisclien System entsprechende Stellung erhalten. Sraosa-; die

Lichtsaule; der in spHterer Zeit auch als ein Engel, ein Gottesbote

aufgefaCt wird/ ist mit dem die Waage haltenden Rasnu- und Mitlira-

der Richter der Abgeschiedenen. Es ware denkbar, daB Rasnu- in

der iranischen Gestalt des Manicbaismus der Geleitende Weise^ ware,

der die Toten gleichsam abholt und auf ihrer Bahn durch die als

Tierkreis gedachten Lauterungsstationen begleitet. Auch der ;K6nig

der Gei'echtigkeit^; der in dem von Waldschmidt und Lentz, Jesus

123 ff.; mitgeteilten Beichtgebet als erste Station des Seelenaufstiegs

genannt wird, kdnnte urn so mehr auf RaSnu- passen, als dieser in

der mazdaistischen Uberlieferung gern I'azi^ta-, der Gerechteste, ge-

nannt wird und als Gott der Gerechtigkeit gilt.^ Die Identifikation

des ;Konigs der Gerechtigkeit" und des jGeleitenden Weisen^ mit

^ 135, ed. VenGdig- 18*21).

® Acta Arclielai 8, 13 Beeson.

Acta Arehelai 8, 13; T II D 77 R 15, bei Waldsclimidt und Lentz 57. Den
(hTfQ t^Xiiog bringt mit Eplies. 4, 13 zusammen und siebt in ibm die MilcbstraCe
Burkitt, Relig. 43 f.; vg'l, auch das Beiwort huraodha-, schuiigewaclisen, das Sraosa-

im jungeron Avesta gern beigelegt wird. Die schone Form des Sonnengottes (Alithra-)

wird im Gegensatz zum weisen Wissen des Mondgottes (Jesus) betont T II D 471,
V. Le Coq, Man. II 24.

^ Im Neupersischen bedeutet suros Engel.
^ lihrist ed. PlUgel 335. Im Ginza rechts 283 wird Rasnu als die diesseitige

Form Abathurs aufgefafit.

Die mitteliranische Cberlieferung iiber Rasnu- behandelt J. Darmesteter,
Zend. Avesta 11, 321,
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Rasnu- gewinnt um so mehr Wahrscheinliclikeit, als der chioesische

Text — ubrigens ebenso wie die Acta Archelai — dea Geleiteodea

Weisen niclit erwahnt, so daO er mit dem JCunig der Qei’echtigkeit,

25usammenfallen dlirfte.

Daf3 Jesus sowolil als Geleiteuder Weiser wie als Konig der

Gereclitigkeit angesehen wird,^ start die Gleielisetzuug mit Rasnu-

keineswegS; bietet dock die christlichc Lehre viel weniger Gestalten

zur Anknlipfung als der Mazdaismus. Bei dem Ausgaug vom christ>

lichen Boden aus miiBte Mani also notgedrungen melirere Potenzen

der mazdaistisclien Tradition zusammenfassen^ wie denn Lei dem

Seelenaufstieg Jesus nicht nur die erste Station ist^ sondern auch

der Mondgott/^

V.

Fur Rasnu- und Sraosa- lassen sicli iin Manichliismus Ent-

sprechungen nachweisen, die offensiclitlich auf Mani selbst zuriick-

zufilhren sind. Auch der dritte und oberste Yazata- der mazdaistischen

Reihe nimint im manichaischen System eine bedeutende Rolle ein.

Wahrend Ra^nu- und Sraosa- iin jlingeren Avesta mit seltenen Aus-

nahmen fast immer in Beziebung zu Mithra- gebracht werden^ ist

in den Gatha der Geliorsam (Sraosa-) meist mit A§a- (urtom) ver-

bunden und bedeutet den Gehorsam gegen das gottlicbe Gesetz oder

^ Waldschmidt und Lentz, Jesus 61 ff.

^ Yasna 33, 1 ist Zaratliustra- Richter in gerechtestera Tun nach den fiir

das erste, d. h. geistige Leben geltenden Gesetzen. In der monotheistisclien Lehre

des Zarathustra- hatte eine die Gereclitigkeit verkorperiide gottliche Figur auch

keinen Platz. Sie gehcirt einer epliteren Entwicklung an, wie denn der RaSnu-s

Namen tragende Ya5t 12 tiberhaupt einen verbal tnismafiig jungen Eindnick hinter-

liiBt. DaB die in dem YaSt gegebenen Hinweise auf Gottesurteilo sehr alte An-

schauiingen widerspiegeln, gehort in einen anderen Zusammenhang, kennt dock

auch Zarathustra- das Ordal durch geschmolzenes Metalh Neben den Angaben in

Yast 12, 3 ff. uber das Gottesgericht ist Videvdat 4, 54 zu beachten. Dort ist

von schwefel- und goldhaltigem Wasser als Mittel der Schuldfeststellung die Rede,

wahrend der Rasn Yast Baresman- Feuer, Butter und Pflanzenfett erwahnt. Ein

Abschnitt des 18. Nask behandelte nach Diinkard 8, 42 die Gottesurteile und hieB

Varastin. Als eigentlicher Totenrichter erscheint Rasnu- ira Avesta selbst nicht,

siehe H. Loinmei, Die Ylists 95 ff.
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die Wcalirheit; je nachdem; wie man Asa- auffassen will Mithra- ist

dem eigentliclien zaratlmstriscken System unbekannt, nur mittelbar

wird er mit den Rindsopfern und dem Rauschtrank (Haoma-) ver-

worfen (Yasna 33, 3f.; 44, 6; 50, 2j4

Zur Zeit Manis war er aber ein in holiem MaBe anerkannter

Gott, dessen Kult weit iiber das iranische Macbtbereicli gedrungen

war. Mitlira- war -uiiter den Achameniden eine namentlieh in den

Kreisen des Adels beliebte Gestalt, um die sich auBerhalb des

eigentliclien Iran unter mesopotamischen nnd kleinasiatisclien Ein-

fltissen ein eigener Knit gebildet hatte.

DaB Mani mit dieser Form der Mithraverehrung vertrant war,

brancht man jedoch nicht anznnehmen. Beruhrungspnnkte, die sich

gelegentlich ergeben, konnen einfach darauf zuruckzufuliren sein,

daB Manichiiismns und Mitbraismus auf der gleichen hellenistischen

Grundlage aufbauen, wobei sogar der Mysteriencharakter in gewisser

Beziehung auch dem Manicliaismus zuzuerkennen ist, insoferu ManI

namlich ,den Electi die wahre Ei'kenntnis der Lehre vorbehltlt und

ilinen beim LanternngsprozeB der in die Materie verstidckten Licht-

teile eine Mitwirknng einranmt, die man gleichsam mystisch-sym-

boliscli auffassen kann.^ Denn die Tatigkeit der Electi, die das Licht

^ Z>a6 Mitbra- besonders vom iranischen Kriegeradel bevorzugt wurde und

mit Rucksicht auf ihn von der Priesterscbaft in den Mazdaismus eingefiihrt wurde,

nimmt an Ed. Lehmann, Ohantepies Lelirb. d. Rel.-Gesch.'^, II 225 f., vgl.H. Lommel,

Die YaSts 66. F. Cumont, Rel. Or. d. le paganisme romaiii^, 213 f., u. J. G. Frazer,

Worship of nature I 504 erblicken in Mitlira- den Schutzherrn der Ritterscbaft. Das

seiner Natur nach soniienliafte x^aronah- (Lommel, Die Yasts 169) hlingt mit Mithra-

zusammen, Yast 10, 16. Den an Stelle des Mithra- von den pontischen Koiiigen als

Eidesgott angerufenen Mfjv <i>aQvdxo'o (Strabon XII, 3, 31) hat J. Darmesteter als

don mit dem x^arenali- begabten Men erklart (Zend. Avesta 11 409, Nr. 13).

* Diese Tatsaehe beriihrt niclit die grundsatzlichen Bedenken H. H. Schaeders

( Warburg -Yortrage IV 1) gegen die Deutung gewisser manichliisclier Texte als

Mysterien. Siehe auch Grefimann, Ztschr. f. Kirchengeschichte N. F. 4, 162 ff. Mit

eiiiem aus der naturwissenschaftlichen Terminologie hergenommenen Bilde be-

zeichnet Ed. Lehmann, Ohantepies Lehrb."*, II 273, die Electi als ,sozusagen

liehiilter der Lichtteile; je holier sie avanzieren, desto voller sind sie geladen‘.

Siehe auch da.s maiiichniache Fragment bei Burkitt, Rel. 35. Dagegen H. Leisegang,

O. L. Z. 1925, 838 f.



Die Verwendung einiger iranischer Gotternamen etc. 139

in sicli aufuehmen nnd allmalilicli liber die Stationen des Aufstieges

weitergebeB; ist von Manx im Grunde ebenso geistig gedaclit^ wie

die Scliopfrader zur Eeinigung des Liclitstoffes ein Bild sind, das

in Mesopotamien zudem nalie genug lag.

Im iibrigen ist der Mitbra-, den der Manichaismus init dem

^Qsa^sv'vr^g 6 tQiTog gleiclisetzt^ der altiranische Gott, wie er in den

zuin Arsakiden- und Sasanidenreich gehorenden Landschaften ver-

ebrt warde. Die von M. Lidzbarski behandelten Miinzen ans der

Charakene lassen ganz deutlich ,Mihra^ erkennen/ wie man die Miinz-

iiischrift auch sonst deuten will^ sei es mit Andreas als ;der Ein-

gesetzte des Mithras^ oder init Lidzbarski als ,Mithras den Meister^®

Mit Mani selbst dlirften die fragliclien Miinzen niclits zu tun liaben;

aber fiir die Verelirung des Gottes in der Charakene sind sie immer-

hin bedentsam, nm so mehr als anch die Acta Archelax teils Mani

selbst zum Priester des Mithras machen, teils seinen Vorganger

Terebinthus- Buddha in der Disputation gegen zwei Mithraspriester

Parcus und Labdacus^ den Kurzeren ziehen lassen. In dem von

Bilabel herausgegebenen koptischen Fragment^ ist von jMithras^ der

die Sonne ist^ die Rede, doch kommt dem Bruchstiick keine selb-

standige Bedeutung zu, well es nur die in den Acta Archelax ent-

haltene Uberlieferung aus einer nicht naher bekannten Schrift gegen

die Manichaer wiedergibt. Mani wird namlich von Biscliof Archelaos

als ,barbare sacerdos Mithrae et conlusop angeredet. Den sol Mithras

verehre Mani.^ Diese Stelle hat bereits Windischmann als einen Be-

1 Ztschr. f. Numism. 33, 91 ff.; s. 0. L. Z. 1927, 917.

® Reitzenstein, Hist. Ztschr. XXX 1. Lidzbarski, Ztschr. f. Numism. 33, 92.

Scheftelowitz, Zeitsclir. f. Missionsk. 4:2, 280, 50 a, achlai^t ,Meist6r der Munze‘ vor,

liest also Miilira fiir Milira.

® Parcus wird als Prophet, Labdacus als Sobn des Mithras bezeichnct Acta

Archelai 03, 91 Beeson. Im Mitbraskult kommeri propheta und filiiis ahs Priester-

grade nicht vor. Als r^xvop wird der My.ste in der sogenannteii Mitlirasliturgie

bezeichnet, Dieterich (Mithrasl.^), 0, 2.

^ Bilabe), Ein koptischos Eragment Uber die Begriinder des Maiiicha-

ismus 8, 13.

^ Acta Archelai* 40, 59 Beeson.
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weis fur das Zusammenfallen des Mitlira- mit der Sonne angefiilirt.^

Gleiclizeitig wird Mani aber in den Acta vorgeworfeo; daB er die

Mysterien des Mithras feiere. Der Verfasser der Acta im 4. Jahr-

Imndert hat zweifellos an den Mithraskiilt gedacht und dalier von den

Mysterien gesprochen; um so mehr als in der Zeit nach dem Konzil

zu Nicaea, fiir welclie Abfassnngsperiode sich Harnack ansgesprochen

hat; gerade ancli in der mutmaGlichen Heimat der Acta; SyrieU;

durch Jamblich; das Haupt der syrischen Schule der Neuplatoniker;

nnd Julian der Streit um die Mysterien entbrannt war.

Audi Basileides ist bemiilit; die Spekulation vom hochsten

Gott mit der Lehre voii Mithras in Einklang zu bringeU; indem er

den obersten Gott Abraxas gemaB dem Zahlenwerte der griechischen

Buchstaben dieses Namens im Sonnenki’eise enthalten sein l^Bt; den

die Heiden nach dem Zahlenwert andei'er Buchstaben als Msi-d’Qag

bezeichneten.^ Dem Mithras wird auch die Zahl 7 als eigen zu-

geschrieben.® Die Gnosis des Basileides ist nicht oboe EinfluO

auf Man! gewesen. Basileides versucht; Namen und Vorstellungeu

verschiedener orientalischer Volker zu vereinigen und in seinem

Sinne zu erklaren; ganz ahnlich verfahrt Mani; der vor Basileides

wolil die noch genauere Vertrautheit mit mazdaistischen Gedanken-

gangen voraus hattC;^ obwohl Basileides gerade die persischen An-

^ Mitbra, Leipzig' 1857, 80.

2 Hieronymus zu Amos 3, 9 f, Migne, P. L. 25, 1018 D. Eine Gemme, die

und Abrasax neiint, bei Gumont, Textes II 452, 12, Abb. 404, S. 451.

^ Bchol. zu Platon, Aik. 122 e.

^ Basileides beruhrt sieh mit Mani in der Betonung der gesehlechtlichen

Askese (s. oben) und in der Scheidung der Leliren in esoterisclie und exoterisciie.

Das gesamte antike Mysterienwesen trennt Mysten und Epopten, der Uuterscliied

muB sicli iiaturgemaB ilberall da geltend inacben, wo oin kleiner Kreis Ein-

geweihter einer Laienma8.se gegentlbersteht, Man brauclit daher bei Basileides keines-

wegs an indisclie Einfliisse zu denken, wie aie fiir Alexandrien iieuerdings an-

genommen werden. Basileides scbeint Biblisches mit alexandrinischer Pliilosophie,

Pythagoriiischem usw. vereinigt zu baben. Beachtenswert ist bei ihm aucb die

Anknupfung an die Propheten Barkabbas und, Barkopli, walirscbeirilich im Alten

lestament nicht genannte Subne Noahs, mit dessen Sohn Ham der Sohn und Nach-
folger des Basileides Isidores die GOtterlchreu des Pherekydes in Zusammenhang
hrii]gt (K, Lichtenliahn, Die Oftenbarung im Gnosticismus, 20 tif. H. Leisegang,
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scbanungen vom Licht und der Finsternis in einer an Manis Leliren

erinnernden Gestalt dargelegt liat4 Er spriclit freilicli in dem ans dem

13. Kapitel seines Evangelienkommentars wiedergegebenen Absclinitt

nicht von den Persern^ sondern nur von den Barbaren. Der Verfasser der

Acta Arch ela’i laBtBasileidesaber ausdrlicklichbei denPersern auftreten.

In der mazdaistisclien Entwicklung ist vielleicht schon seit der

jungeren Acliamenidenzeit eine Versclimelzung zwischen Mithiw nnd

der Sonne angebahnt worden.^ Das Grabmal Antiochos 1. von

Kommagene (69—34 v. Chr.)^ auf dem Mithras mit dem Sonnennimbus

dargestellt ist, zeigt bereits die Gleichnng Apollon-Mithras-Helios-

Hermes.^ Ebenso erscheint Mithra- anf den Mtinzen der Kusankonige

mit den Abzeichen einer Sonnengottheit.^ Andererseits finden sich

Zeugnisse ans der Partherzeit, die Mithras nnd die Sonne auseinander-

halten,^ wiihrend sonst wieder beide in jener Periode als eine Gottheit

betrachtet werden, so z. B. bei Ptolemaus (Tetrabibl. II 17 ed. Norimb.).®

Die Gnosis 20*2). Noah gehort zu den sieben Lichtgesandten, dieManl im SShpurakan

anerkennt. (Ibn al Murtarja bei KelBler, Main 348. Abn’I Ma'ali ebd. 371 == Schefer,

Chrestomatliie I 145). Ebenso neniit Faustus von Mileve Noah und Sem unter den

Gerechten (Augustin, c. Faustum 25, 1, in), Unter den Namen des Noah und des

Sera lief ein gauzes Schrifttum urn. (Alfaric, Eeritures manicheennes II 154 if.).

^ Acta Archelai c. 08, UG f. Beeson. Wenn HippoJytos mit der Behauptung

reclit hat, dafi Basileides von Aristoteles ausgeht (Elench YII 20 if.), so koniite

hier an die bekannte Stelle Ding. Laert. prooem 1, 8 gedacht werden, wo des

Aristoteles Aufierung iiber die zwei Grundprinzipien sich findet.

^ C. Clemen, Die griech. und lat. Nadir. 89, 10*2, glaiibt, daB Xenophon

Mithras auch als Helios bezeichne. Vgl. oecon. 4, 24; instit. Cyri 8, 3, 12; 24; 7, 3.

^ Antiochos I. von Kommagene, der sich auf seine Abstamraung von den

Achiimeniden beruft, iat fiir die Anschauungen der Acliamenidenzeit wohl kein

einwandfreier Zeuge. Die kommagenischen Dynasten trugen abwechselnd die

Namen Mithridates und Antiochos.

^ Auch die Anschauungen der Saurasekte in Iiulicn hangen wohl mit parthisch-

sakischen Einfliissen zusammen, s. Bhaiidarkar, Vaianavism 153 f. Uber Sonnen-

verehrung im Mahayana-Buddhismus s. J. W. Hauer, Die Dbaraiil 1*2, 39. Vgl. Abegg,

Messiasglaube 194, 242 f.

® Q. Curtius IV, 13, 12, dock liest man statt ,Solem et Mithrem^ auch Solem

Mithren. Zenobios paroem. V, 7S (Paroeiniogr. gr. ed. Leutsch et Schneidewin I)

bei der Wiedergabe des Euandros.

Vgl. Strabon XV 3, 13.
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Das Verlialtnis des Mithras znm Sonnengott ist in den abend-

liindisclien Zengnissen nicht ganz leicht zu bestimmen. In der Mithras-

legende scheint die Besiegung des Sonnengottes dnrch Mithras nnd

die daranjGFolgende Bekronung des Helios mit der Strahlenkrone dar-

gelegt Worden zu sem4 Mithras ist bisweilen der Vater des Helios.^

Im Verlialtnis zu Mithras ist dieser der groBe Gott^ wahrend Helios

sein Logos und der Demiurg ist. Gleichzeitig sind Vater und Sohn

aber eins. So wird Mithras auch als ndvTwv 7ton]'vrig %al in:aTi]Q nnd

Demiurg bei Porphyr^ hingestellt. Als Weltschopfer erscheint Mithras

in der bekannten Szene mit der Opferung des gefangenen Stiers; in

dieser Legende sind uralte sagenhafte Eleinente ans arischer Zeit ver-

wertet^ wie das Urrind nnd seine Opferung, ans der die Welt hervor-

gelit. Bald wieder ist Mithras wie nach Plutarch der was

schon auf die zwischen himmlischer nnd irdischer Sphare schwebende

Sonne gedeutet werden kann. Dann ist Ki'onos-Saturn der hochste

Gott, aber auch Mithras nimmt diesen Platz dem Helios gegenliber

als Vater ein. Die Sachlage ist also durchaus nicht klar. Aber in

der Form, in der diese Anaichten in der Zeit des Mithraskults belegt

sind, haben die einzelnen Bestandteile doch nur noch symbolischen

Sinn, liber den die in die Mysterien Eingeweihten aufgeklart werden.

Im Gebrauch der verschiedensten Kulte ist es in der romischen Kaiser-

zeit ublich, bald die eine, bald die andere Gottheit als die einzige

hinzustellen, die alle anderen umfai3t.^

^ F. Cumont, Textes et monuments I 172 if.

^ A. Dietericli, Eine Mithrasliturgie^, 67 f., 134 f. H. Leisegang, Die Gnosis

250. Julian, or, IV 155 B, faSt Mithras so auf.

® De antro nyinpliarum c 6. Vgl. Julian, Caesares 33G c. tlber Helios als

Demiurg s. K. Reinhardt, Kosmos und Sympathie, bes. 365 ff. Poseidonios scheint

hier alte syrische Sonnenkulivorstellungen philosophisch umgedeutet zu haben,

dahin, daB die Sonne dem Eiiiswerden des Nus mit der Gottheit entspricht. Gber

Helios Kosinokrator in Einesa im 3. Jalirh. v. Chr. Athenaios XIV 693 e, Macrobius

123, 21; F. Cumont, La theologis solaire 463 ff. Zur Sonne als Weltschopfer vgl.

Hen-ne.s Trismegistos XVI 4 hei Reitzenstein, Poimandres 350, s. 197 f., Julian,

or. IV 146 B.

* Siehe Reitzenstein, Hell. Mysterienreiy, 27 f., wo Martial fiir ,Hermes
omnia solus et ter uiius‘ (Martial V 24) imd die inschriftliche Bekenntnisformel
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Diese in den Kreisen der Mysterienreligionen und synkretisti-

schen Kulte verbreiteten Vorstellungen entspreclien nun hinsichtlich

der Gestalt des Mithra- nicht denen der mazdaistisclien Welt. Zu-

naclist wil'd nacli den ayestisclien Zeugnissen Mithra- nicht als

Demiurg gedacht. Viehnehr ist im Mihr Yast selber wiedeidiolt von

der Schopfung durch Spenta-naanyu-^ die Rede und Mithra- wird dann

als von Ahura-Mazda- geschaffen erklilrt,^ Vom Sonnengott ist Mithra-

im Avesta im allgemeinen verschieden.^ Hvar- und Mithra- sind

zwei nebeneinanderstehende Gottheiten^ was auch im Kalender insofern

zum Ausdruck gelangt, als Mithra- und Hvar- gesonderte Monatstage

haben, wahrend bei den Monatsnamen selber nur Mithra- ver-

treten ist. Gelegentlich wird Mithra- aber auch als Sonnen-

gottheit hingestellt^ wenn auch vielleicht nur in einer Glosse jtingerer

Zeit.^ Von einer ausgesprochenen Identifikation des Mithra- mit

der Sonne kann aber in den avestischen Texten kein Zeugnis ge-

funden werden,

ManI faBt, vielleicht in Anlehnung an eine parthisch-sakische

tiberlieferung; in seinem System Mithra- als den Sonnengott auf.

Entsprechend dem hohen Platze, den Mithra- im jungeren Avesta

als eine dem Ahura-Mazda- an Macht fast gleichwertige Gottheit ein-

nimmt,® und seiner Rolle als Bekampfer der Daeva- und alles Finsteren

hat Mithra- in der manichaischen Lehre auch eine hervorragende

Stellung erhalten.

Die Sonne als sichtbares Gestirn wird im Manichaismus als

der Sitz des Mithra- betrachtet. Sie ist das groCe Scliiff am Himmel^

der Palast des Dritten Gesandten und zugleich die liochste Station

angefUhrt werden: Isis, iina quae est omnia. Vgl. besonders E. Peterson, JSk' d'togy

Gottingen 19'26, mit reicliem Material.

i Yast 10, 142 f.

* Ya§t 10, 1; vgl. 10, 50.

® Siehe H. Lommel, Die Yiists 64 f.

* Yast 10, 143; vgl. Yast 6, 5, Nyayisn 1, 5, wo in dem Hvar- gewidmeten

Stiick auf einmal Mithra- erwahnt wird.

® Yast 10, 1; vgl. 10, 123, wo Ahura- Mazda- den Mithra- verehrt. Vgl. ferner

Lommel, Die Yasts 61 ff.; J. Hertel, Mithra und die Sonne 264.
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beim Aufstieg cler in die Materie verstrickten Liclitteile auf dem

Weg ins Paradies. So ist Mitlira- eine der wiehtigsten Gestalten bei

der Befreiung des LichteS; wie es ihm auch obliegt, mit Hilfe der

friiher erwabnten zwolf Jnngfrauen den gefesselten Archonten das

Licbt zu entlocken. Denn Mitlira- ist der Herr nnd Flilirer der

zwolf Zodiakalzeichen, die zugleich Eigenschaften darstellen. Sie

werden nach Theodor bar Konai vom Boten geschaffen nnd Augustin

nennt sie treflfend virtntes;^ darunter sind auch Begriffe wie das

Konigtuin; die Wahrheit, die Weisheit^ die an Ainosa-sponta- denken

lassen^ an sathra-, Asa- und Vohu-manah-. Die Amaliraspands er-

scheinen aber in den manichaischen Fragmenten als die Elemente^

die aToiyiBia der stoisch-pythagoraischen Pliilosophie. Astrologische

Vorstellungen spielen bei Manis Anscliauungen mit hinein,^ und man

erinnert sich daran, daC in islamisclien Zeiten die Manichaer fur

ihre astrologischen Kilnste bekannt waren.

Die drei Hiillen des Mlliryazd^ des SonnengotteS; die der Leben-

dige Geist geschaffen hat, sind Wind, Wasser und Feuer.^ Diese

sind vom Solme des Lebendigen Geistes, dem Rex gloriosus,^ von der

untersten Erde, dem Standort des ,Tragers^, des Omophoros, in die

Hohe geleitet worden, sie sind die drei ,Rader^ und wohl auch die

^ De natura "boiii c. 44; eine Liste der zwolf Herrlichkeiten enthalt das

Turfanfragment M 14 (Muller, Handschriftenreste II, 44). M 34 (ebd. 44 f.) gibt

die Namen der zwolf finsteren Aonen, vgl. Augustin, De mor. Manich. II, 17, 60.

Saleniann, Ein Bruchstuck, 8. Noldeke bei Cumont, Recherclies I 35, 2; die

Acta Areholai* c. 13, 21 ed. Beeson sprechen von den dtodaxia xvl^SQVTjVctC'. H. H.

Schaeder, Studien 345, 353. Auch hamodendareft, Glaubensgenieinschaft, erinnert

an die mazdaistisclie Gottheit Daena-.

® Augustin, De nat, bon. c. 44; de mor. Manich. 60; Epiphanius haeres 66, 13

schreibt Mini ein Buch iiber Astrologie zu.

^ Turfanfraginent M 08, Muller, Handschriftenreste II, 39.

^ Augustin contra Faustum 15, 6. Der GroBe Konig der Gerechtigkeit des

Theodor bar Konai ist nach den bei Miiller, Handschriftenreste II 17, 19, wieder-

gegebeiien Fragmenten im Iranischen nicht der Manboo, denn dieser wird vom wind-

hinaufleitenden Gutt uiiterschieden, sondern elier der pahraybeS, das Haupt der

Wache, da er nach Theodor bar Konai 128 die Wache in der Mitte des Himmels
halt. IVegen der Verwendung staatlicher Begriffe in religiosem Zusammenhang bei

der Umsetzung der Lebro Manis ins Iraniscbe s. Schaeder, Studien 282 f.
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drei ^Diener^, die der Bote beauftragt, Sonne und Mond in Bewegung

zu setzen/ und zugleich die drei SpharcD; die er aufsteigen Mt.

Diese drei Spharen sind aus dem Lichte hergestellt worden^ das nach

der Schopfung von Sonne und Mond iibrig blieb. Die Verwandtschaft

der Vorstellung Manis von den die Sonne umgebenden drei Hullen

init den Lehren des Poseidonios und der pythagoraisierenden Stoa

von den in konzentrischen Kreisen um die Erde als Mittelpunkt

angeordneten Elementen Wasser, Luft und Feuer hat Cumont^ er-

kannt, der zugleich auf Anschauungen aus dem mithraistischen und

^chaldilischen^ Kreise hinweist, wahrend die im GroBen Bundahisn

enthaltene Uberlieferung,® die Ohrmazd aus dem unendlichen Licht

das Feuei’; aus diesem den Wind, aus diesem wieder das Wasser

und aus letzterem schlieBlich die Erde schaffen laBt, hCchstens in-

direkt hierher gehoren diirfte, indem die Vorlage des betreffenden

Kapitels des GroBen BundahiSn, der Damdadh Nask des Avesta, die

Vorstellung von der Sch5pfung aus Licht kennt, wie sie ManI ver-

wendet; das Licht als metaphysische Potenz findet sich aber auch

auBerhalb Irans und der arischen Volker in Vorderasien, so daB

Maul selbst in der Lichtlehre durchaus nicht einfach als von Iran

abhangig zu betrachten ist.^ Die stoische Lehre geht von anderen

Voraussetzungen aus; auch wenn bei Poseidonios von Apameia

orientalische Einfliisse denkbar w^ren und auch wahrscheinlich sind,

wird man ihn zunachst aus den griechischen Voraussetzungen heraus

zu verstehen suchen, die von Empedokles zu Platon und Aristoteles

^ Theodor bar Konai 129.

^ Recherches I 33*, Textes et monuments rel. aux mystkes de Mithra I 107 ff.

Ftir die Elementendoktrin des Poseidonios s. naineutlich Manilius I 1*10 ff. Es ist

beachteuswert, daB Poseidonios einem vor dem Trojanischen Kriege lebenden Philo-

sophen Mochos aus Sidon eine atoinistische Lehre zuschreibt (Strabon XVI, 2, 24

Sextus adv. phys. I 363), also dem Gedanken an orientalische Einfliisse durchaus

nicht ohne weiteres ablelmend gegeniiberstand. Der Name Mochos wird iibrigens

auch in der Gestait Oehos iiberliefert, Diogenes, Laert. prooem. I 1,

^ Blochet, Rer. de I’hist. des rel. 32, 1895, 221. Gr. Bundahisn c 1 ed. Ankle-

saria = Nyberg, Hilfsbuch des Pehlevi I 65 ff.

Siebe hieriiber eine in Vorbereitung befiudliche Sclirift iiber die Mandaeer.

Acta orientalia. VII. 10
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filhren^ Der Einj3uC des Poseidonios war sehr bedeutend; nnd durcli

Bardesanes oder anch anf anderem Wege kann Mani mit den Lehren

des Poseidonios vertraut geworden sein. Im Damdadh Nask wird

man nacli den Zengnissen des freilicli sehr spat abgeschlossenen

GroCen BnndaliiSn eine Arbeit sehen ktinnen, die bei ihrer vielleiclit

schon in acliamenidische Zeit zu versetzenden Entstehung bereits von

^chaldiiiscben^ Anschaunngen nieht unabhangig war. Aus deni ^chal-

daischen^ Bereiche liegen Zeugnisse von einer ahnlichen Elementen-

lehre vor. So verwirft Aristeides der Apologet^ im 2. nachchristliclien

Jahrlmndert die Verehrung der Elemente, die nach einer in der

Polemik gegen die heidnischen, darunter anch gegen die mazdaisti-

schen^ Lehren iiblichen Methode als verganglich nnd daher als nicht

gottlicli hingestellt werden. ^Chald^er^ nnd Magier treten nnn viel-

fach nebeneinander anf, wie das Q, Curtins fiir die letzte Epoche

der Achamenidenzeit berichtet^ als beim Einzng Alexanders in Babylon

ilim Magier nnd Chaldaer entgegenzogen.^ Beide werden aber immer-

^ Der Sinn des Begriffes aroix^Tov scliwankt ubrigens in der griecliischen

PhilosopMe. Eine Definition bei Aristoteles, Metaj^hys. I 3, 938, b, 8. Von 0Tot./jTov

ist dQ/rj zn scheiden. Das auf heraklitische Anschaunngen zuriickgehende Urfeuer

der Stoiker ist eine solche wahrend das Element Peuer erst fiber Luft und

Wasser aus dein Urfeuer entsteht. Dieses, das 'f]y£^ovi}c6vj ist bei den Stoikern

der einzige Gott.

* 3, 2-, 4, 1— 7 ed. Goodspeed. Bei den von Aristeides aufgeziihlten Ele-

iiienten wird man nicht an iranische, sondern an hellenistisch-chaldaische Vor-

stellungen zu denken haben. Das geht schon aus der Erwahnung der Clialdaer in

4, 7 hervor. MSh-, der Mond, ist im Iranischen keine weibliche Gottheit und auch der

Urmenscli ist als gottliche Gestalt dem Mazdaismus unbekannt; zudem spricht der

gyrische Text von den Heroen derVergangenheit, nicht vom avS-Qwnog^ ferner werden

im Syrischen neben Sonne und Mond auch die Sterne erwalmt; dabei kbiinte man
allerdings an die Bolle der Himmelshfiter im spateren Mazdaismus denken, naher

liegt aber der Hinweis auf Anschauungen, wie sie sich etwa in Uarran finden.

Ounioiit, Monum. II 4G0 f. meint, in den Hinweisen auf eine Verunreinigung der

gJittlicheii Elemente eine Polemik gegen Persisches sehen zu wollen; gerade die

vermeidet der Mazdaaiihanger aber als Sfinde, der Angriff des Apologeten trafe

ihn also gar nicht.

^ V, 1, 22. Die Magier sangen ein Lied, und zwar das Lob der Herrscher;

nach 111, 3, 9 triigen sie ein patrium carmen vor. Das sind wohl Yasts, wie sie

ill! Avesta erhalteii und wie sie schon in den Theogonien zu sehen sind, die
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liin unterschieden, wenn auch anzunehmen ist, daB die babylonische

Denkuugsweise die Iranier weitgeliend beeinfiuCt bat, ja man kann

in den Magiern vielleicht sogar dasjenige Element erblicken, das

von alters her der Verbreitnng vorderasiatischer Anscbanungen in

Iran besonderen Vorschub leistete. Die von den Amesa-sponta- zu

unterscheidenden alten Elementargotter der Iranier Hvar-, Mali’,

Zam- (z9m~), Atar-, Apa- und Vata-, die der Volksreligion ange-

horen und in der Periode des jiingeren Avesta als Yazata- sich durch-

setzen,^ sind in der mazdaistischen Religion dauernd stark betont

worden, so namentlich Atar-. Aristeides erwahnt ausdrlicklich die

Verehrung der Elemente bei den Chaldaern in ihren Tempeln als

Bilder {i.LOQCpcbuaTa)^'^ was wohl an Vorderasien, etwa Harran, er-

innert, nicht aber an Iran. Solche bildliche Darstellungen der

Elementargotter haben in der antiken Welt gerade urn die Zeit

groCeren Umfang angenommen, wo das Christentum auftritt,^

wahrend in der liellenistischen Periode iiberhaupt, auch ohne un-

mittelbare Verbindung mit Ii'an und in Portsetzung der stoischen

Lehren, der Kult der Elemente sich verbreitet, so daB z. B. Philon

von Alexandrien dagegen Einspruch erhebt.^ Gerade auch in dera

erwahnt werden bei Herodot I 132, Vgl. Dio Chrysostomos or. 30, 39, 49, 7 ed.

V. Arniin.

^ Davon, daS ZarathuStra- urspriingliche Elementargotter zu Abstraktioneu

uragestaltet hatte, vermag ich micli niclit zu iiberzeugen. Die Begriffe wie ASa-

urtom-, xsathra-, Vohu-manali- usw. sind der Ausgangspunkt, die Bezieliung zu der

materiellen Welt ist erst das Sekundare. Die nichtzarathustrische Elementenreihe

kann man von Herodot an genau verfolgen. Die fraglichen Gottheiten sind mit

den Amssa-spenta- nicht identisch, sondern stehen neben ihnen.

2 3, 2 ed. Goodspeed, s. hierzu auch Diels, Elemontum 45.

^ E. Cumont, Textes et monuments I 109, mit Literaturverweisuugen.

* De decalogo 12; de vita contemplativa 1. Vgl. Wendland, Die Therapeuten,

1890, 700, 6, Philon hebt die Verwendung der Gotternamen Hephaistos, Hera,

Deineter usw. fiir die Elemente in der Art hervor, wie sie bei den Stoikern liblich

ist. Im librigen steht bei Philon die Verehrung der Elemente in enger Verbin-

dung mit dem Gestirnkult. Gegen die Vergottlichung der Elemente fiibrt Philon

an, daS sie {JXtj xal iavryg dx^vTjrog seieu (De vita contempl. 1). 8ie

und die Sterne seien nicht aus sich selbst entstanden, sondern geschaffen worden.

10 =^
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Zaiiberschrifttum und in der Gnosis^ ist die Verehrung der Elementar-

gottheiten ebenso wie in der Asferologie belegt.^

Die erwiihnte altiranische Vei^elirung der Elemente ist dann im

Kainpf des Christentums gegen den Mazdaismus ebenfalls gern hervor-

gekelirt worden/ genan wie von den Christen den Heiden im all-

gemeinen vorgehalten wird, daC sie die GroL^aTa als Gotter betracliteten.

DaB sicli vorderasiatische nnd iranische Anscliauungen verhaltnis-

inaBig friih miteinander vermengt liaben; ist dabei anznnehmen. Ein

Zengnis derartiger Vorstellungen bildet die oben angefubrte Angabe des

GroBen BundahiSn iiber die Art, wie Ohrmazd die Elemente aus dem

nnendlichen Lichte hervorgehen laBt, das also die Stelle des stoischen

Urfeuers einnimmt. Die Moglichkeit eines Eindringens griechisclier

Gedanken ware gerade fiir Babjlonien nnd Kleinasien seit der Achli-

menidenperiode an sich nicht ausgeschlossen/ Bei der bei Dion

Chrysostomos^ zu findenden Erwalmung der Elementenverelirnng mnfi

man die stoische Grundeinstellnng dieses kleinasiatischen Schrift-

stellers ans Prusa mit in Erwagnng ziehen. Die Magier in Klein-

asien bedienten sick des AramS-ischen; und die aus den iranisierten

Bezirken Kleinasiens sowie seiner Grenzbezirke belegten Kulte weisen

Beruhrungen mit einheimischen Anscliauungen auf, Dion kann

also hier mit Anschauungen aus magischen Kreisen Anatoliens be-

kannt geworden sein^ hat diese dann aber im stoischen Sinn gedeutet.®

^ Dieterich, Abraxas 57 ff. Mithrasliturgie 5-i f. Die Planeten und die Ele-

mentarsphare im Papyrus London 120, 505 f, s. bei Reitzenstein, Mysterienrel.®, 226.

Vettius Yalens VIII 136 ed. Kroll. Valens gibt vielfach Teukros den

Babyloiiier wieder. Die Bezieliungen der nacli den vier Kardinalpunkten an-

geordnetenZodiakalzeichen zu den Elementen sind ersicbtlich aus der nach Antioclios

von Atlien aufgestellten Cbersicht bei Boll-Bezold-Gundel, Sternglaube^, 54. Siehe

auch Rlietorius c. 3 ed. Boll bei Olivieri, Catal. cod. astrolog. Floreiit. 146.

® Cumont, Textes I 108.

" Siehe O. L. Z. 1928, 43 ff.

^ Orat 36, 39 ff. Dariiber C. Clemen, Die griech. imd lat, Naclir. 153 f. Die

Aiisicliten iiber Dions Stellung gehen weit au.seiiiander.

® Das iranische Element riicken bei Dion in den Vordergrund Junker,

Warburg -Yortr. 1921/22, 149 f.. 160 ff.; Peterson, Bh 245 ff. Indische Yor-

‘^ttjllniigen koininen jedenfalls in diesem Zusammenhung nicht in Frage.
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So werden ihm, dem Spracligebrauch der Stoa gemiiG, Zeus zum

Feuer, das zngleich der Ather oder der Himmel ist, Hera zur Luft,

Poseidon zum Wasser tind Hestia zur Erde. Wiihrend gewisse Vor-

stellungen bei Stoikern und Mazdaisten nur auCerlich zusammen-

treffeU; wie die von den die stoffliche Welt bedeckenden Schnee-

wassern, zum Schutz Tor denen Yima- den Bergwall (vara*) errichten

soil/ waren die Ankliinge an die im Mithraskult verbreiteten Lehren^

wie sie F. Cumont^ aufgefallen sind, vielleicht auf Rechnung des

Eindringens stoischer Gedanken in den Mithraismus zu setzen.

Erscheint also der Mazdaismus Kleinasiens bei Dion von Prusa

zum mindesten durcli die Brille stoiscber Auffassungen gesehen, so

ist auch Areios Didymos^ ein platonisierender und pythagoraisierendcr

Stoiker, der Ansichten eines Euandros^ und eines Timotheos wieder-

gibt, R. Reitzenstein^ nimmt mit Recht an, dal3 es sich um jenen

Eumolpiden handelt, der gemeinsam mit Manetho unter Ptolemaios

Soter den Sarapiskult einrichten lialf.’^ Trotz der Erwahnung des

Mithras, die in dem Spruch des Euandros feststehen durfte, wird

^ Videvdfit *2, 22 if. Danebeu findet sicli die Anschauung, dafi Yima- in

einer unterirdischeii Beliausimg sich aufhalt, als -welche vara- wohl wenigstens

ursprUnglich zu deuten ist. Siehe zuletzt Lommel, Die Yasts 199 if.

^ Textes et monuments II 60 if.

^ Zenobios, prooem. V 78, vgl. Theon von Smyrna lOJ., 20 ed. Hiller und,

wegen der Wiedergabe des Timotheos iiher JOCdvra Anatolios, Theolog.

arithm. 56, 4 ed. Ast. Die Texte hat R. Reitzenstein, Studien 73 if. und 194, be-

handelt und dabei bei Zenobios gegen E. Miller, Melanges de litterature grecque,

1868, 343 und 349, sowie F. Oumont-Latte, Die Mysterien des Mithra^, 1923, 240,

die Lesart Mi^Qav fiir sichergestellt. Dber die teilweise gemeinaame

Vorlage, die Zenobios und Anatolios beniitzt liaben, s. Falco, Riv. Indo-Qreco-Italica

V, 1921, 59 [219].

^ Man hat an einen Alcademiker vom Ende des 3. Jabrliunderts v. Chr. gedacbt.

Diogenes, Laert, IV 60; Cicero, Acad. IT, 6, 16. Cumont, Textes I 362 b. Clemen,

Die griech. und lat. Nadir. 133.

® Studien 74, Hell. Mysterienrel.®, 225.

® Tacitus, liist. 4, 83 f. 0. Weinreich, Neue Urkunden zur Sarapisreligion 0;

Axel W. Persson, Lunds Univ. Arsskrift, N. F. 14, 1918, Nr. 22, 82; a. A, U. Wilcken,

Arcbaol. Jahrb. 32, 1918, 189. S. auch J. Kaerst, Gesch. des Hellenismus, II 370 if.

der die Beziehungen des Sarapiskults zu Sinope freilich skeptisch benrteilt.
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man es liier mit liellenistischen^ nicht aker mit iranischen Vorstellungen

zu tun haben. Der Mithraskult fand schon friili in Agypten Eingang/

nnd man konnte sick daran erinnern; daG Ptolemaios den thrakischen

Darzales^ eine dem Pluton verglichene chthonische Gottheit, aus Sinope

nach Agypten gebracht haben soil Beziehungen des Mithraisnius

zu den elensinischen Mysterien sind bekannt, und die pontische Kiiste

mit dem zur mithradatischen Eesidenz gewordenen Sinope war eine

Hauptstatte der Verehrung des Mithras, der dort vielfach dem Men

gleichgesetzt wurde.-

In iiuBerst feiner Weise hat Reitzenstein Angaben des Theon

von Smyrna mit einer AuGerung des Zenobios^ vereinigt und eben

dadurch den Beweis daflir erbracht, daG der Eumolpide Timotheos

offenbar die letzte Quelle ist. Die Hineinbeziehung des iranischen

Gottes Mithras in die orphischen und Itgyptischen Spekulationen,

die im Sinne der ublichen hellenistisclien Offenbarungsliteratur auf

eine Schrift des Kronos und der Rhea zuruckgefuhrt werden, ist fur

den alexandrinischen Synkretismus kennzeiclmend. In den Kreisen

urn Ptolemaios Soter hat es wohl Kenner der iranischen Qeisteswelt

gegeben, andererseits befand sich das erst seit 345 unter Pherendates

wieder zur persischen Satrapie gewordene Agypten in einem so

starken Gegensatz zu dem Achamenidenreich, daG der auf den

Zusammenklang des Griechischen und Agyptischen bedachte Lagide

kaum gerade iranische Glaubensvorstellungen htltte in den Vorder-

grand riicken lassen. So besteht die Muglichkeit, daG noch Timotheos

an Mithras nicht gedacht hat, sondern daG hier ez'st eine Hinzuftlgung

^ Siehe Smyly, Cunningham Memoirs 1921, iiber ein Mithrfium im Fajjum

aus dem 3. Jahrhundert v. Chr.

® Welchera Volkstum der Kdnig von Sinope Scydrothemis zuzureclineu ist,

den Tacitus als den Machtliaber erwahnt, an den sich Ptolemaios wendet, ist

nicht klar. Justi fiihrfc Scydrothemis zwar im Iranischen Namenbucli auf, aber

man diirfte eher an Thrakisch-Phrygisches als an Iranisches denken, zumal der

ziiin Sarapis gemachte Pluton einem thrakischen Vorbild entspricht, auf das Timo-
theos ausdrticklich hingewiesen zii haben scheint. Sinope ist dem pontischen Reich

erst verhaltnisraaBig spat einverleibt worden.
» S. nhen 149, 3,
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des Enandros aus einer spateren Zeit vorliegt, die unter der atis-

gleiclienden Herrschaft der Lagiden deu dann weniger als iranischen,

denn als kleinasiatischen Grott empfundenen Mithras schon deshalb

ailell in Agypten eine Static finden lieB; weil ja die agyptische Politik

des 3. JahrhnndertS; in dem wir Mithras im Fajjum finden, stark

anf Kleinasien und Thrakien eingestellt war. Dazu kommt der enge

Zusammenhang der Mysterienkulte untereinander, der z. B. den

Mithraismns mit der Verehrnng der Magna Mater verbindet und der

dem Mithras die Ausstattung mit der phrygischenMiitze eingetragen hat.^

Im iibrigen kdnnten an der Verbreitung iranischer Vorsteliungen in

Agypten auch die Heqaai^ Tfjg beteiligt sein, anf die R. Reitzen-

stein im Zusammenhang mit dem moglichen Eindringen agyptischer

Ansichten in die sogenannte Mithrasliturgie hingewiesen hat.^

Die manichaische Behandlung des zum Dritten Gesandten um-

gedeuteten Mithra- entspricht schlieClich in ihrer astrologischen Aus-

gestaltnng allgemein verbreiteten vorderasiatischen Begriffen/ die in

den hellenistisch-orientalischen Glaubensformen ebenso auftreten wie im

eigentlichen Mazdaismns. Mithras ist im Mithraismns der Herr der

zwolf Zodiakalzeichen. Wie Tistrya-, wahrscheinlich Sirius, ist er dem

Awesta zufolge, ein Bekampfer der Damonen. In der bei Zenobios

aufbewahrten Angabe des Enandros sehen wir Mithras in der Ogdoas,

also als Leiter einer Siebenheit, so wie das erwahnte Scholion zu

Platons Alkibiades^ anfiihi't, die Siebenzahl sei ihm eigen. Basileides

vertritt die bereits erwahnte Ansicht, dafi Mithras als Buchstaben-

wert der Zahl der Tage des Jahres entspreche.

Die Durchsetzung des Mithraskults mit yon Babylon beeinfluCten

astrologischen Elementen ist gerade auch fur Manis Vorsteliungen be-

deutsam. Mithras ist Samas angeglichen worden. Wann das geschehen

ist, ia(5t sich nicht genau bestimmen. Es spricht aber manches

^ Phry^isches und %yptisches Mysterieiiwesen betont die Naasaenerpredigt,

deren Text jetzt R. Eeitzenstein, Studien Ifil ft'., darbietet. Auch Mi^v wird darin

erwiihnt, vgl. Reitzensteins Ausfiihrungen a. a. 0. 106 ff., Hell. Mysterienrel.^ 240 ff.

^ Dieterich, Mithrasliturgie®, 81, 2.

® 122 0.
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fur die nacliamenidische Zeit, wo Magier und chaldaisclie Priester

nebeneinander in Babylon wirkten. Fur die Seleukidenperiode haben

wir das Zeugnis eines Siegels^ das einen Babylonier den Namen

Mitra trageu Verschiedentlich wird der Gott gerade mit

Babylonien in Verbindung gesetzt.^ Den griechischen Autoren der

Kaiserzeit erscheinen Magier und Cbaldaer jedenfalls als eng zusainmen-

gebSrig. Denkbar ware es, daC die Beziebung Mithra-'s znr Sonne

von der Identifizierung mit Sama^ beeinflnGt worden ist. Denn Samas

gait in Babylonien als Scbiitzer der Rechtsordnung und Huter des

Eides.® In Assyrien war er aiicli ein kriegerischer Gott, dort wurde

seine Eigenschaft als Gottheit der Gerechtigkeit besonders hervor-

gekehrt,^ aueli gait er als der Bote der Getter. Sollte Samas^ dem

nordlicli der assyrischen Grenze von Sargon ein Heiligtum errichtet

wurde, sclion in medischer Zeit mit dem in Armenien verehrten

Mithra- zusammengebracht worden sein, so ware Assyrien, nicht das

neubabylonische Reich, das Kyros IL unterwarf, als Ausgangspunkt

einer wichtigen religiosen Beeinflussung Irans dnrch Vorderasien er-

wiesen, eine Tatsache, die urn so mehr ins Gewicht fallt, wenn man

die Magier fiir urspriingliche Meder ansieht und gerade in ihnen die

Triger einer vorderasiatische Vorstellungen verbreitenden Priester-

schaft erblickt.® Diese batten ein besonderes Gewiebt darauf legen

^ Cumont, Texte? et monuments II nacli StraBinaier, Ztachr.

f. Afisyriol. Ill, 1888, 136. Ftir Magier in Babylonien zur Seleukidenzeit vgl. Appian,

Syriaca 58. Bei der Griindung von Selenkeia am Tigris waren auch Magier befragt

worden, ob die gewahlte Stunde giinstig sei.

‘ Cumont, Textes I 9 f., mit Verweisungen auf Literatur nnd Inscliriften.

^ M. Jastrow, Die Rel. Babyl. I 167 f., vgl. 69 ff.

^ M. Jastrow, a. a. 0. 221.

® Das Wesen der Lehre Zarathustros 62 ff. Nach Xenophon, inst. Cyri 8, 1, 23,

hUtte Kyros die Magier eingesetzt, was dabin zii verstehen sein durfte, daS er wie
andere medische Einrichtungen auch die Magier seinem neuen Staat eingliederte.

Magier bewachten das Grab des Kyros (Strabon XV, 3, 7 nach Aristohnlos; Arrian,
Anab. VI, 29, 7) und wohnten in der Persis (Strabon XV, 3, 1; PUnius VI, 20 [20],
116 erwalmt sie in .Phrasargida castellum, in quo Cyri sepulchrum*. Xanthos der
Lyder nennt Zarathustra- nicht ala Magier (C. Clemen, Die griech. und lat. Nachr.
222), denn die Nachricht, daB nach Zoroaster eine Reihe Magier als Nachfolger
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rniisseii; den altarisclien Gott Mithra-, den ZaratlinStra- in den Hinter-

grund gedrangt hatte, den Anschauungen der babylonisch-assyrischen

Sphere anzupassen, DafS die ^urri (Harri) einst den Mitra im osfc-

lichen Kleinasien nnd nordlichen Mesopotainien — die Frage ilirer

Sitze kann hier offen bleiben — zu ihren Schwurgottern zahlten,

erscheint weniger bedeutsam, wenn man die herrscbende Schicht bei

den BCurri als einen irgendwie nacli Vorderasien gelangten indiscben

Stamm obne Verbindung mit den Iraniern betrachtet.

Die enge Verbindung des Mitlira- mit dem babylonischen Samas

hat yielleicht anch dazn beigetragen, daC Mithra- in der Rolle des

Marduk aufgefaBt wiirde, insofern dieser namlicli den Kampf gegen

die Tiamat durchfuhrt. Mithra- ist zwar als Gegner der Damonen

bekannt, deren besonderer Feind er genannt wird. Aber der eigent-

liche Erloser der Welt ist Mithra- nirgends^ atich niclit im Mithras-

knit. Dort ist er vielmehr als Uberwinder des Stiers der Welt-

schopfer^ wahrend die Welterlosnng you Jnpiter-Oromasdes ansgeht,^

Dem Mithra- fallt als Seelenftihrer die Rolle zn^ die Abgeschiedenen

zu richten nnd als himmlischer Vater in seiner lenchtenden Be-

hansnng anfznnehmen^^ nachdem er die Anferstehnng der Menschen

aufgetreleii sei bis auf Alexander (Diog., Laert. prooem 2, 2), kann iiiclit auf den

ziir Zeit des Artaxerxes I. lebenden Xantbos zuriickgehen, wenn es auch denkbar

ware, dafi bereits Xantbos die magische Oberlieferung kannte, die Zarathustra- zu

einem Magier stempeln wollte. In Beziehungen zum Gestirnknlt bringen Zaratbustra-

Deinon fr. 5 nnd der Platonscbiiler Hermodoros, Diog. Laert. prooem. 2, 8.

^ Apokalypse des Hystaspes bei Lactantins, Just. 7, 15, 10; 18, 2; die An-

gaben werden von Cumont, Textes I 311, auf den Mitbraismus bezogen, wabrend

G. Clemen, Die griech. und lat. Naehr. 138, an niazdaistische Vorstellungen denkt;

p. auch Boklen, Die Verwandtscbaft der jiid.-christl. mit der persischen Escha-

tologie 87 f.

® Den Hymnus an die Seele aus den Tliomasakten hat niau mit solchen

Vorstellungen in Verbindung gebracht und darin ein dem Mitbraismus verwandtos

mazdaistiscli beeinfluBtes Liedgesehen (Cumont. Textes I 15 f.; Reitzeiistein, Studien,

28, Hell. MysterienreL®, CO ff,). Bousset, llauptprobl. 235, Ztscbr. f. neutest. Wiss. 18,

Iff. nimmt an, dafi die Tliomasakten manicbaiscb beeinfluQt sein konnten. Nacb dem

Zeugnis Augustins de serm. Dorn, in Mont. I 8 betrachteteu die Manicbaer die

Thoraasakten als durcbaus rein und wabrhaftig. Bevan, The hymn of the soul,

Cambridge 1897, 5, sielit in dem Hymnus eine Arbeit der Schule des Bardesanes,
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oingeleitet hat. Zu diesein Zweck steigt Mithra- beim Weltende

wieder auf die Erde herunter; wie er einst zur Bezwingung des

Stiers und zur DurchfUhrnng des SchOpfungswerkes erschienen ist.^

Bereits Windischmann hat gesehen, daG anf Mithra- Ztige des

Sao^yant-; des Heilandes der mazdaistischen Religion, libertragen

Worden sind.^ F. Cumont hat die Frage aufgeworfen, ob die Erloser-

rolle des Mithra- nicht etwa das Primare sei. Die Entwicklung des

Begriffes Saosyant- geht im Mazdaismus durch verschiedene Stufen,

die hier nicht weiter verfolgt zu werden brauchen. Jedenfalls gehort

der aus dem Samen Zarathnitras hervorgehende Erloser erst dem

jlingeren Avesta an. In der Vorlage des Bahman Ya§t, einem aus

Bpiiter Zeit stammenden mittelpersischen Text,® meint Eeitzenstein^

eine urspriingliche Schilderung des Weltkampfes zwischen Licht und

Finsternis sehen zu konnen, die dem Mithra- den Platz des Siegers

fiber das Bose einrauint. Nach dem Bahman Yast beschrankt sich

Mithra- darauf, Pe^utan (av. Pogotanu-) zu erwecken, den in Ka7]ha-

herrschenden unsterblichen Sohn des Vi^taspa-, der bei der Her-

stellung der neuen Weltordnung dem Saosyant- beizustelien bestimmt

ist.® Der Erneuerer der Welt nach dem Endsieg des Guten ist bei

vgl. Noeldeke ZDMG. 25, 673, Preuschen, Zwei gnost. Hymneii 73 ff. Jedenfalls

handelt es sich um ein gnostisclien Geist aufweisendes Stuck, das fiir die syn-

kretistische Stimmung am Ausgang der Arsakidenperiode, der vermutlichen Ent-

stehungszeit des Hymnus, charakteristisch ist. Vgl. fiber Gebetsspriiche der Magier

zur Erreicbung des Aufstieges der Seele auch Arnobius, adv. nationes II (32, der

VI, 10 sich offenbar mit den Anhangern des Saturn-Kronos als hochsten Gott be-

trachtenden Mithraskults auseinandersetzt.

^ 0ber Mithras bei der Darstellung des Auferstehuiigsaktes. Tertullian, De
praescr. haeret. 40.

2 Mithra 73, Darmeateter, Ormuzd et Ahriman 328, 3, Zend. Aresta II 521, 112.

® West, Pahlavi TextsI, Lif.; ed. Kaikobad Adarbad Noservan, Bombay 1899.
^ R. Reitzenstein, StudiendTf.; Warburg -Vortr. 1323/4, 153 f. Es scheint sich

urn eineii Auszug aus einem Palilavlkommentar zum Vohunian-Yast zu handeln,

Abegg. Messiasglaube 230, 4,

^ Cber Pesotan s. Spiegel, Iran. Altertumskunde I 701, II 162. Abegg, Messias-

glaube 221, 1, 2313 ft. Vgl. den Nameu Uiaaov^-vr]^ bei Thukydides I 115, dessen

Identitat mit Pesotanu- aber zweifelhaft ersclieint, A. Christensen, Etudes sur le

Zoroastrisme 7, Anm. 2 von 0.
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Mani der groCe Baumeister Bam. In der Fassung des Bahman Yast

wil’d Mithra- von Ahriman aufgefordert, ^Gerechtigkeit walten zu

lassen^; nnd Mithra- stellt fest, daB die im Dienst des BSsen stelien-

den Maclite 1000 Jahre liber die ausbedungene Zeit hinaus auf

Erden gelieiTscht haben. Wenn llberbanpt der Gedanke eines Ver-

trages zwischen Ohrmazd und Ahriman liber die Verteilung der

Herrschaftszeit in der materiellen Welt aufkommen kann, so war es

anch inoglich, daB Mithra- als Schiedsrichter angerufen wurde, denn

er ist ja ein Hiiter des Rechtes nnd der iisalxT^gj der typische Mittler.

Offenbar wird dem Ahriman zugemntet, daB er die Unparteilichkeit

nnd Gerechtigkeit des Mithra- anerkennt, obwohl dieser der Licht-

welt angehort. Der Gott stellt anch tatsachlich einen VerstoB der

linsteren Gewalten gegen die getroffene Vereinbarung fest^ ehe der

groBe Kampf ansbricht, den dann Ohrmazd durchfuhrt, nicht Mithra-.

An einer Stelle bei Theodor bar Konai^ iibernimmt im maniclia-

ischen Lehrsystem der Liclitadam^ einer der fiinf vom Spiritus vivens

geschaffenen Gutter, die Rolle des ein drachenformiges Ungeheuer

besiegenden himmlischen Wesens. Die bei Theodor bar Konai be-

schriebene Haltnng paBt zn den iiblichen Darstellnngen des hi. Georg,

^

dessen Verwandtschaft mit Mithi’a- ofters hervorgehoben worden ist.

Der Lichtadam ist aber eine Verdoppelnng des Urmenschen, als der

bei den Manichaern Ohrmazd gilt. Wie dieser ist er, ganz nach der

Art eines hi. Georg, mit Scliild und Lanze ausgerlistet.^

^ Pognon 191.

® Burkitt, Rel, of the Manichees 29, "2. Georgf wird durcliaus uicht immer

als Reiter dargestellt.

® Augustin contra Faustum 15, 9. Das Feuer als Scliild und Lnnze gehort

zur kriegerischen Ausriistung des IJrmenscheii, Fliigel, Maui S7 nach dem Fihrist.

Man vergieiche izbrigens Offenbaruiig des Johannes 20, 1 ff., wo von der Bewalti-

gung des Drachens durch den Engel vom Himmel gesprochen wird. Dieser halt

die Schliissel des Abgrundes und eiiie grofie Kette. W. Bousset hat ihn als Sraosa-

gedeutet (Offenbarung Jobannis 1906, 435 if.). Nach der mittelpersischen Dber-

lieferung wird SraoSa- als Gehilfe dem Ohrmazd beim letzten Kampfe gegen

Ahriman und A2i-dahaka- beistelien. Zu beachten ist, daB auch hier Sraosa — in

Yasna 5f. der Gegner des Aesma nicht als der Hauptkampfer erscheint.
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VI.

Bei Mani ist; was Waldsclimidt und Lent25 riclitig heraus-

gearbeitet haben/ Mithra- der kosmisclie Erloser. Der Saosyant-

lindet in Manis System keiuen Platz^ soweit nicht bei der Neu-

ordming der Welt der groJSe Erbaner aucli die Stelle des Saosyant-

libernimmt. Es lage also die Annahme nake, daC Mani eine Uber-

lieferung kannte, die in Mithra- uberhanpt den Heiland sah^ den

Erldser des Kosmos wie den Erwecker der Toten. Da die Aus-

lauternng des an die Materie geketteten Lichtstoffes aber wllhreiid

der gesamten Abwickinng des Weitgescheliens erfolgt^ nicht erst

am Ende der Welt, so brauchte Mithra- die Rolle des die Seelen

zur Auferstehung rufenden Heilands nm so weniger zu tibernehmen,

als eine derartige Auferstehung gar nicht im Sinne der manicha-

ischcn Lehre liegt und Mithra- an dem Einporsteigen des Lichtes

bei Mani in hervorragender Weise beteiligt ist. Fur Mithra-_, den

Gesandten, blieb die Rolle des Welterlosers tlbrig^ und als soldier

ist der Dritte Gesandte in den Acta Archelai (13^ 21 ed. Beeson'^

ebenso aufgefaCt wie in den Turfanfragmenten M 583, M 470 und

im Fihrist.^ Der zweite Gesandte, Naresaf, und der dritte, Mithra-,

werden im sogenannten soghdischen Hymnenbuch deutlich geschieden.^

Nun hat H. H. Scliaeder treffend darauf aufmerksam gemacht,^

daB Mani seine Gedanken ins Persisch-Mazdaistische nur tibertrug,

nicht aber davon ausging. Auch im vorliegenden Falle hat er auf

eine in gnostisch-hellenistischen Kreisen vorhandene Traditionsschicht

zurlickgegriffen und fiir persische Leser den Mithra- als den Boten

eingesetzt, als die himmlische Potenz, die der hylischen Welt ein

Ende bereiten soil. Die Zerstdrung der Welt dnrch Feuer*'’ erinnert

^ Jesus 55. ^ KeBIer, Mani 4=00.

* Waldschmidt und Lentz, Jesus 71. * Studien 281 ff.

Acta Archelai 13, 21 ed. Beeson, vgl. Alexander von Lykopolis, der 26, 38 ff.

ed. Briukmaim die inanicliaisclien Lehren vom Feuer bekampft. Ob bei dem Kiilt-

bild ini Mitliraiiin zu Dieburg die Verwendung des Phaethon auf der Riickseite

wirklich als eine Iliiideutung auf den Welteiibrand erklart werden kann (Behn, Das
Mitlirasheiligtum zu Dieburg, 1928, 21 f.), ist doch z^veifelhaft. Namentlich darf

man daraus keiiie Schliisse auf mazdaistische Vorstelhingen ziehen. Dio Cliryso-
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an die iytTtvQcoatg der stoisclien Spekulation, wenn ancli Anklange

an mazdaistische Anschauungen Yorlianden sind. Immerhin wird

mail; aucli oline dem Zeugnis iibertriebene Bedeutung beizumesseii,

Manis Anffassung von der Aufgabe des Mithra- insofern anch flir

den Mazdaismns seiner Zeit in gewissem Sinne als Hinweis dafnr

gelten lassen konnen, daB den Iraniern Mithra- wenigstens in einer

solchen Rolle vorstellbar erschien.

Neben Mithra-; dem Erloser des Kosmos, hat der mit dem

Sitz im Mond gedachte; aber auch mit dem Mondgott bisweilen

gleichgesetzte Lichtjesns im manichaischen System die Aufgabc;

Adam zur Gnosis zu erwecken, d. li. ihm die Erkenntnis von der

Lichtnatur seiner Seele beiznbringen, ^ So wird es anch verstiindlich;

warum Jesus als der Novg^ der Geist oder vielmehr Verstand, be-

zeichnet wird,^ weil das seiner Tatigkeit im Weltsystem entspricht.

stomos or. 3(5, 39 ff, kann zwar Anschauungen aus den Kreisen kleinasiatischer Magier

\viedergeben, ^vie sie auch der Mithraismus kennt. Beide diirften von stoischen

Yorstellungen beeinfluBt worden sein. Dio Stellen, die Windischmann, Zoroa?it-

Studien 259, aus Lactaiiz und Justin fur die Lehre vom Weltenbrand bei ,Hy8taspe.s‘

aiifiihrt, sind nicht beweiskraftig. Das geschmolzene Metall der mazdaistiseheii

Lehre ist nicht das Feuer der Denn das geschmolzene Erz, das im

SchmelzprozeB von alien Sehlackeu gereinigt wird, dient zur Lauterung und ist

in den Gatha als Ordal gedacht, es vernichtet jedoch keineswegs die Welt als solche.

^ Sehr fein ist die bei Theodor bar Konai (Pognon 192) erhaltene Schil-

derung der Tatigkeit Jesu. Er bringt Adam zur Selbstbesinnung und zeigt ihm,

wie Jesus selbst alien Qualen ausgesetzt ist. Das ist die Lehre vom Jesus patibilis,

dem in die Materie verflochtenen Licht, das bis zur ErlSsung zum Leiden bestimmt

ist. Von dieser Anffassung aus erklart sich bei Mani die doketische Haltung. Er

hat sie mit gnostischen Ghristologien gemeinsam, weil er wie diese einen irdischen

Tod des gottlichen Wesens Jesus fiir uumbglich erachtet. Maul selbst iiahm an,

daB nicht Jesus, sondern der Fiirst der Finsteniis die Dornenkrone getragen babe

und ans Kreuz geschlagen worden sei, so daB alles Leiden auf die finstoren Ge-

walten zuriickgefallen sei (Augustin, De fide contra Manich. 2H).

® H. H. Schaeder, Studien 284 ff, Urform 112, Alexander von Lykopolis, 4, 7;

24, 34 f. ed. Beeson, sagt, Christus sei bei den Manichaern der Novg‘, Theodor bar

Konai setzt hauna dafiir (127, 7 Pognon), im Saliplirakan (Milller, Handschrifteii-

restell 11 ff.) boiBt es Xraoesabr, Verstaiideswelt. Waldschmidt und Lentz, Jesus 22,

s. dort 34 Jesus als Logos; vgl. Sabrastanl (192); der jMessias, der das Wort

Gottes und sein Geist ist‘.
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Die Fucktion Jesu ist aber eine von der des Izgadda^ d. i. Mithra-j

diirchaus verscliiedene. Jesus selbst ist von Mani im ,EvangeIium^

mit der mazdaistisclien Gottheit Bya-Airyama- zusammengestellt

WordenJ Man kann bier erkennen^ wie ManI den Namensanklang

ausgeniitzt bat^ urn Mazdaisten die Gestalt Jesu naherzubringen.

Jesus wird im Manichaismus als Beleber und Arzt (bizi§k M 544)

hingestellt. Audi Airyaman- erscheint Videvdat 22, 34 als Arzt. Die

Almlichkeit des Beiwortes isya-, wiinsdienswert, mit Jesus hat Man!

nodi durch Jesus und Airyaman- gemeinsame Zllge erganzen konnen,

zumal Airyaman- ,Freund^ bedeutet und Man! auch imSjrisclien Jesus

als ,Freund^ bezeidinet hat (Theodor bar Konai beiPognon 192
;
Cumont,

Redierdies I 46). Der Begriff des ,Geliebten^ entstammt im librigen

dem gnostisclien Bereidi und ist z. B. in der Ascensio des Jesajas

zu linden (Epiphanius, haeres G7, 3). Im Buch der Geheimnisse hat

Mani, urn den Mazdaanhangern die ganze Lehre naherzubringen, das

Zeugnis des Vi^taspa- liber den ,Geliebten^ erortert (Fliigel, Mani 102b

Den Namen Mithra- kennt die manichaisdie Uberlieferung in

drei Pormen. Die im slidwestiranisdien Dialekt verfaCten Stiicke

nennen ihn Mihryazd; daneben findet sich das soghdische misO,'^

das zum persischen misa- stimmen wiirde, und schlieBlich im Uiguri-

schen mitri.® In dem im Nordwestdialekt (Norddialekt^) gehaltenen

Fragment M 38^ heiCt er Mitra, der groCe Wtirdige,^ der Gotter-

^ M 17. Muller, Handschrifteureste II 26, 28. Scliaeder, Urform 129, 1. Wald-

sclimidt und Lentz, Jesus 22 ff. Alfaric, Ecritures II 38, 209 ff.

^ Andreas bei Reitzenstein, Psyche 4. Zur Ersetzung von im Soglidiscbeii

durch .V s, Gauthiot, Essai de Gramm. Soghd. 141 f. Reichelt, Grundr. der indogerm.

Sprach- und Altertumsk. II 4*, 43.

® V. Le Coq, TUrk. Manich. II 5.

* Den Norddiaiejtt hat in den TurfSnfragmenten zuerat erkannt und wegen

der Dbereiustimmungeu mit den arsakidischen Inschriften und der partbiscben Lehn-

wdrterschicht im Armenischen als partliisch bezeichnet Andreas bei A. Christensen,

Berlingske Tidende vom 11. Juli 1905. Die Inschrift von AvromSn aus dem 1. vor-

christlichen Jahrimndert behandelt Herzfeld in Paikuli (Pa-i-kuli), Berlin 1924

Vgl. Nyberg, Monde oriental 1923, 187 if.; Tedesco, Festschr. f, Kretschmer, 1926, 262

f

Muller, Handschrifteureste II 77.

^ ’argava entspricht vielleicht dem chinesischen ,venerable', vgl. den

jVfhit'rable de Ja ]nmif*re‘ bei Chavanne.s-Pelliot, Traite 46, Auch Mani wird so
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bote und Dolmetsclier der Religion. Ebenso findet sich anf einem

Fragment die tjberschrift Mitra bag, also Gott Mitra.^ Dagegen

soli auf den von Lidzbarski behandelten charakenischen Mtinzen

Milira dentlicli zu sehen sein.^ SchlieClicli sei auf die in einzelnen

Handschriften der Acta Archelai belegte Form Mitra liingewiesen/

obwohl dies an sich wenig besagt. Immerliin spielt die bekannte

Disputation zu Ka§kar.

Die Frage, wie sich die verschiedenen Formen des Namens

Mithra- zueinander verhalten, kann nicht als durchweg geklart an-

gesehen werden. Mithra- ist sowohl in den medischen Gebieten aus

den Namen wie aus den altpersischen Inschriften nachzuweisen.

Ebenso fiihren abendlandische Zeugnisse Mithra- als Gott wie in

Namenverbindnngen an. Erst mit den Parthern scheint die Form Mihr

aufzutauchen, die sich auf den indoskythischen Miinzen findet, wahrend

das slldwestiranische ^misa- fur die Zeit des Dareios belegt ist und

die elamische Version der Inschrift Artaxerxes IL (Art. Susa a) Missa

schreibt, der babylonische Text dagegen Mitri gibt. Gleichzeitig weisen

Eigennamen aber auch fiir die Perser auf *Mitra liin.^ In den arme-

nischen Namen kommen die auf Mihr zuruckgehenden Formen vor,

wie auch der Gott als Mihr im armenischen heidnischen Pantheon

bezeichnet wird. Dagegen fiihren Namen, so auch der des sagen-

haften Mithrines und geschichtlicher Personlichkeiten, fur Armenien

und seine Randgebiete auf die Form Mithra-, die auch dem Namen

eines Baktrers Mithroaxes auf einer delischen Inschrift von

180 Y. Chr. zugrunde liegt.^ In mittelpersischen Namen kommt

auch die Form Mitnc vor.

bezeichnet a. a. 0. 14r9 f, Es ist moglicherweise also gleicli burxan. Schaeder,

Urform. 104, Anm. 103, iibersetzt ’argava mit ,herrlicli‘.

^ Waldschmidt und Lentz, Jesus 7 f.

® 0. L. Z. 1927, 917; vgl. auch den Konig Meredates auf einer sogen. sub-

charakenischen Miinze von 142/3 n. Chr., J. de Morgan, Num. or. 228, 2.

^ Beeson, Hegemonius, Acta 59 zu Z. 28, 91 zu Z. 20.

^ Bartholomae, Altiran. Wbrterb. s. v. Mithra- *Mitra,

5 Bull. Corr. hell. VI 41.
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Mihr- ist zuerst aiis der Partherzeit bezeugt. Tacitus (ann. 11,

10: 12, 12, 14)^ nennt den Namen Melierdates, wahrend ein MsQid'CCT

als Bruder des Pakoros von Armenien inschriftlich erscheint.^ Aber

Meherdates, der Sohn des Vonones, wird in einer Inschrift zugleicli

Mitiirates genannt.^ Die Form Mihr konnte irgendwie mit den Par-

thcrn zusammenhangen, weil sie auch im indischen Grenzgebiet um

die gleiche Zeit erscheint, so daC man es mit einer ursprunglicli

sakischen Form zu tun hatte.^ Daneben ware Mithra- zunachst die

medische Gestalt. Freilich nennt Ktesias 3 einen Bruder der Amytis,

der Tochter des Astyages, Paramises, so daB *misa- nicbt nur in

der Persis verbreitet gewesen ware, wo neben Vahumisa- Parmises

sich findet.^ Andererseits heiBt ein Vasall der Arsakiden gerade in

^ Vg^i. auch The doctrine of Addai', 1879, 9, 5.

‘ 0. I. G. 6559, Kaibel I. S. I. 1472, » c. I. G. 4674.

^ Der indische Name Mihira, ebenso wie altindisch mihira, Sonne, diirfte mit

iranischen Einfliissen seitens der Farther und der Ktisan-Saken zusammenhangen. Zu

vergleichen ist auch die arsakidische Form uhr filr urt in gStliischen ostiranischen

Worten wie urtom, amurta-, fravurti-. Im medischen Namen Phraortes ist die gleiche

Form wie im Ostiranischen erhalten. Vielleicht kann man bei den Bildungen auf

hr uberail sakisch-arsakidische Einwirkungen sehen, wahrend die Siidwestiranier,

entsprechend *misa, tissa = 6ithra-, a§a-, amesa- und fravasi- ausbildeten. Es scheint

sich bei der Form auf uhr um einen wirklichen nordiranischen Sprachgebraueh,

nicht nur um eine Schreibung zu handeln (Lentz, Z. I. I. 1926, 4, 259, v. Selle,

Gott. Gel. Anz. 1927, 441), s. die Bemerkungen von A. Christensen, it. sur le

Zoroastr. 6, Die Frage der avestischen Schreibung beliandelt in anderem Sinne

als Andreas und Wackernagel, J. Hertel, Die Metrik des Avestas u. Rgvedas, freilich

nicht Uberzeugend; a, auch H. Junker, Das Avestaaipbabet 92 ff. Das Sakische und

die Sprache der Kasaii stebeii dem Ostiranischen nahe. Bedeutungen, die dem
Sprachgebraueh der Sakeu und KusSn entsprechen, finden sich im heutigen Nordost-

iranischen, Junker a. a. 0. 105 ff. zu Luders Berl. Sitzungsber. 1913, 422, St. Konow,

ebda 1916, 790. Die altiranischen Lehnwbrter im Fiuuisch-Ugrischen stimmen

lautgesetzlich vielfacli zum Avestischen, nicht zum Altpersischen, Setala, Thomsens

Festschr. 188 ff. Vasmer, Reallex. d. Vorgesch, 12, 241, vgl. zu der ganzen Frage

Jacobsohn, Arier und Ugrofinnen. Auch das Nordwestiranisclie (Medische) steht

dem Nord- und Ostiranischen nalie, vgl. Plinius VI 19, Diodor Sic. II 43, 6, Justinus,

XLI, 1, 12.

® Ktesias 52; neben dem gleichnamigen Feldherrn des Dareios I. in der
Inschrift von Bisutnii haben wir unter Artaxerxes L Omises, Plutarch, Artaxerxes 4;

Aelian, var. hist. I 33.
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der Persis Vahumitr/ und wir sehen aus dem babjlonischen Text

wie aus den griechischen Zeugnissen, daB die amtliche altpersisclie

Form Mithra> (Mitra-) lautete. In *misa wird man also eine yolks-

tumliche Form sehen konnen/^ Mihr^ Mithra- und Misa haben oiffen-

bar nebeneinander bestanden. Man! kann also alle drei Gestalten

des Namens gekannt haben.

Es liegt also kein AnlaC vor^ im Mitri burxan von TM 180

den Maitreya zu suchen; zumal der Ausdruck burxan (burxan)

gerade beim Boten Mithra- durchaus angebracht ware,^ im "argava

von M 38 vielleicht seine Entsprecliung besitzt, und Mithra- sich

im Fragment M 80 zudem als der wahre Gottessohn bezeichnet.

Das trifft auf den Dritten Qesandten durchaus zu, auch wird der

falsche Mithra- als Damonensohn hingestellt. Der falsche Mithra- soli

auf einem Stier reitend auftreten. Das alles hat mit dem Maitreya

nichts zu tun, wolil aber mit Mithra-. Am Ansprechendsten erscheint

die Losung bei Ed. Meyer, der im falschen Mithra- den Antichrist

sieht.^ Woher diese Gestalt stammt, die in der gnostisch beein-

fluBten Offenbarung Johannis besonders hervortritt und bei der

Vorstellungen von der babylonischen Tiamat und von Ahriman zu-

sammengeflossen sein mogen, kann hier auBer Betracht bleiben,

ebenso wie die vielleicht denkbaren Zusammenhiinge des Maitreya

mit dem SaoSyant-.^ Jedenfalls ist bei dem manichaischen Text als

Gegner des dEmonischen falschen Gotterboten an Mithra-, nicht an

Maitreya, zu denken, der der ganzen Haltung des Buddhismus ent-

sprechend nicht wie Mithra- oder wie der im Mahayana-Gotter-

^ Levy, Z. D. M. G. 21, Taf. II, 1; Mordtmann, Ztschr. f. Numism. IV, 1877,

181, Nr, 129. Die Lesung Mitri bei J. de Morgan, Num. orient. 285. Auf ainem

sasanidisehen Siegel ist ValiUmitre zu lesen, Mordtmann, Z. D. M. G, 18. 20, Nr. 31,

Taf, IV, 4; Horn, Z. D, M, G. 44, C.OO, Nr. 023.

2 So schon Mordtmann, Z. D. M, G. 10, 12; is, 20; 24, 70.

^ Bang, Le Museon 38, 1925, 51, 1.

* Urspr. und Anf. des Christ. II 352 Aiim. Eiue andere Aiiffassung bei

Reitzenstein, Warburg-Vortr. 1923/4, 154.

® V^aldschmidt, Gaiidhara 12. Siehe Abegg, Messiasglaube 194, 242 tf.; oliue an

religionsgeschiclitliche Zuaammenhange zu denkeii, erwahnt etymologische Be-

riihrungspunkte zwischen Maitreya und Mithra- Kern, 8. B. E. 21, 18.

Acta orientalia. 7II. 11
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Iiimmel vorkouimende Indra als Danionenbezwinger nnd klihner Vor-

kampfer flir das Gute angesehen wird, sondern durch geistige Waffen

den Sieg der wahren Lehre herbeifdhrt. Gerade im Mahayana-

bnddliismixs ist jener zuktinftige Buddha das religiose Ideal, dessen

Wesen Erkenntnis der Nichtigkeit des Daseins ist nnd der nicht

durch Kampf, sondern durch Selbstverleugnung dem Ungliick in der

Welt stenert. Das alles hat mit dem damonischen Scheinmithras und

dem kosmischen Erloser Mithra- nichts gemein. Vom falschen Mithra-

weiC im ubrigen die mazdaistische Uberlieferung so wenig wie der

Mithraskult. Man kann also annehmen, daB in diesem Punkte der

Antichrist fiir den JVIanichaismus der Anreger gewesen ist.

Freilich ist Maitreya dem Manichaismus nicht vollig unbe-

kannt. Allerdings kommt er erst bei spateren Sektenbildungen vor;^

bei diesen ist unter anderem von einem Diamantensutra und von den

Anhangern des Diamantendhyana die Rede. Dabei kann man an den

Vajrayana denken, der tantrische Vorstellungen mit dem Buddhismus

verbindet. Auch die Anhanger des ,obersten Fahrzeuges‘ haben sicli

die Manichaer genannt,® um zu zeigen, daB sie das Mahayana noch tiber-

trafen. Von der Ming-Dynastie wird 1370 auBer der Religion der

,Ehrwiirdigen des Lichtes' auch eine nach dem Buddha Maitreya be-

nannte Richtung ge^chtet.® Auf Grund des Diamantensutra, der

Vajracchedika, sollen die ManichHer Mani mit dem 5. Buddha, dem

weiBen Buddha, gleichgesetzt haben. Hierin sehen Chavannes und

Pelliot Maitreya.^ DaB in dieser Verbindung auch an Amitabha und

Avalokitesvara gedacht werden kann, soil immerhin nicht auBer acht

gelassen werden.^ Jedenfalls stellten sich die Manichaer unter diesem

5. Buddha Mani vor. Buddha ist wie Mam ein burxan; auf einer

chorasanischen MUnze des POroz, des Bruders des GroBkonigs Sahpur,

^ Cliavanne.s-Pelliot
5
Traite 292

a. a, O. 283, 34r>.

3 a. a. O. 330 ff.

* a. a. O. 299, 1.

^ Ober Maitreya, Amitabha mid Avalokitesvara und den Manichaismus s.

H. H, Schaeder, UrformlOSf. Sabrastam (192) behauptet, MSni habe gelehrt, Gott

babe Buddha.^, nicht eineu Buddha, nach Indieii gescliickt.
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heiCt Buddha yazd, Gott; ebenso wird Mani in den Tnrfanfragmenten

ofters als yazd bezeichnet Wenn Mithra-, der Dritte Gesandte^ als

argava, burxan und yazd angerufen wird, so sehen wir wieder,

daB die drei Ansdrucke bei den Manichaern gewissermaBen als

gleichwertig betrachtet werden.

VII.

Die Lehre vom Izgadda, dem Boten, ftilirt zu der das ganze

System Mams diircliziehenden Anffassung der Entsprechung von

Mikrokosmos und Makrokosmos. Teils bezieht sich das auf das Ver-

haltnis des Menschen zur Welt, teils auf die Beziehungen zwischen

der irdischen Welt und dem Gesamtkosmos.^ Wie Mithra- der Heils-

bringer fiir die Welt ist, so erscheint gleichsam als sein irdisches

Abbild in der sublunaren Welt Manl. Maul ist in bezug auf Jesus

der Paraklet des Johannesevangeliums, auf das er wegen seiner Ver-

wandtschaft mit gnostischen GedankengS,ngen gern zuruckgreift. Er

ist aber, wie Mithra-*, fur die von finsteren Machten geplagte Welt

ein Lichtbote, ein burxan und prestag (Apostel), der Dolmetscher

des Glaubens^ und der Mittler, der allmahlich im BewuBtsein der

Anhanger seiner Doktrin zum Gott wird. Aus Mams Uberzeugung von

der Entspz’echung von Makro- und Mikrokosmos^ entspricht auch

sein Betonen der Bedeutung einer ernsthaft betriebenen Astrologie,

die ja ohne Astronomic nicht mdglich ist. H. H. Schaeder weist mit

Recht auf die wichtigen Anregungen hin, die Mani von Bardesanes

und seiner Schule auf diesem Gebiete empfangen hat.^ Ganz wie

^ Diese Gedanken finden sich bei Poseidonios, s. Reinhardt, Poseidonios, tind

bes. Kosmos und Sympathie, aber auch sonst bei der Stoa, Leisegang, Der hi. Geist

I, 1, 19 ff.; L. Stein, Berl. Studien f. klaas, Philol. Ill, 1, 1880, 205 ff.

® Als Dolmetscher stellt Spinoza die Propheten des Alten Testaments hin.

Tractatus theol. pol. c. 1.

® Dieser Parallelismus wird bei Manx streng durchgefiihrt. Die Hyle ist ihm

in der Welt z. B. die Finsternis, die ungeordnete Bewegung (Alexander von Lykopolis

1, 5 Beeson) oder das Feuer (a. a. 0. 26, 38 Beeson); im Menschen entsprechen

dem 'fi^ovri und ^TCL&v^ita (15, 22 Beeson). Vgl. die concupiscentia bei Augustin, op.

imperf. c. Jul. I 172.

^ Urform 75 f.

11*
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eiu Kepler verwirft Mani das Gebaren der Sterndeuter seiner Zeit4

Er sclieint sicii ernsthaft mit der Sternkunde befaCt zu Imben, wie

man denn ilberhaupt bei ihm den Eindruck einer geistig iiberaus

regsamen Personlichkeit gewinnt. Das ganze manicbaiscbe System

ist auf astrologisclien Voranssetzungen aufgebaut, indem Sonne

(Mithra-),^ Mond (Jesus), die Planeten, die MilcbstraBe (Srcls) beim

Befreiungswerk des Lichtes eine Kolle spielen, wlihrend die Krafte

der Finsternis als Damonen an das Firmament gefesselt sind. Audi

bierin ist ManI, der Solin des sternkundigen Babylonien, ein Erbe

der liellenistischen Weltauffassung.

Von den vier Kardinalpunkten liiGt beim Weltende Manl die

Liditwesen lierbeieilen. Viermal ist nadi ihm auf Erden die Religion

verktindet worden. Buddha wurde nadi Indien, Zarathustra- nach

Persien, Jesus nadi dem Westen und schlieGlich Manl nadi Babylon

gesandt® Hiermit verbindet sieh noch eine andere Prophetenreihe,

die SahrastanI gibt.^ Danadi wiiren auBer Zarathustra- und den

Buddhas Adam, Seth, Noah und Abraham die Vorgiinger des ManT,

wahrend auf Jesus nodi Paulus gefoigt sei. Ein Zusatz, der auf

Muhammed gemunzt ist, ergibt, daC die Liste der Gottgesandten

llberarbeitet worden ist. Ebenso kcinnte Abraham ebenfalls spater in

die Reihc hineingeraten sein, weil er im Islam die bekannte Rolle

spielt. An sich ware es niimlidi denkbar, dafi Mani, der Cliristus

im Sinne markionitisdier und wolil auch sonstiger das Judentum

ablelmender gnostisdier Gedankengiinge nadi dem Westen, nicht

aber zu den Juden gesandt sein lUBt, nidit gerade Abraham heran-

^ Al Biruni, Ohronol. eel. Saebau 101, tlbers. I 381. Aug'ustiu weiB von der

BeseliUfdgung Hams mit dem Gestirnwesen: confess. V, 4, 5; Alfaric, 8t. Augustin I,

1M18, Der Manicldier Hierakas soli Melcliisedeq, den an^'-eblich die Sternlehre

zuni IVIonatheismus gefiihrt hatte, als den auf Erden crscliienenen, mit dem Solm

Gottes nrleichen gdttlichen Geist betraclitet liaben (Epiphaiiius, baeres. 55, 5).

- 3. Hertel, Die Sonne und Mitbra im Awesta 174 if. und passim, faBt Mithra-

als den Sternbimmel auf.

^ Al Biruni, Chroiiol. 207, nach dem Sahpurakan. Diese vier Propheten sind

irdische Erscheinungsfomen des kosmischen Erliisers.

102 .
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gezogen liiitte. Andererseits siehtman, wiesich MubamraedaufAbraham

und den angeblichen Stammvatei* der Araber^ Ismael, beruft, als er

die Juden nnd in minderem MaBe die Christen als im Besitz einer

verfalschten Oflfenbarnng befindlieh erklart. Ferner ist ein auf Abraham

gestelltes apokryphes Schrifttnm vorhanden, das in Abraham einen

sternkundigen Weisen erblickt. Philon von Alexandrien und Flavins

Josephus halteii Abraham fllr den Patriarclien, der die Menschen

die Wissenschaft der Zahlen und der Gestirne lehrte, um sie zum

Glauben an den einen Gott zu bringend In den Kreisen der Setliianer

war eine Apokalypse Abrahams verbreitet und in der apokryphen

Literatur ist ein Abrahams Namen tragendes Werk verzeichnet.-

Besondere Offenbarungen iiber das Wesen der Dinge, eschatologisclie

Fragen usw. legen schlieJSlich die pseudoclementinischen Rekogni-

tionen^ Abraham zn.

Audi Mani konnte also Abraham als einen Propheten der Vorzeit

verehrt haben. Bei der Auseinandei^setznng mit dem Judentum be-

haupteten die Manidi^er, da/3 die in der mosaisdien Gesetzgebung

enthaltenen anerkennenswerten Satzungen auf Henodi, Seth und andere

diesen alinliche Gerechte zuruckgingen, denen sie von den Engeln

ubergeben worden seien.^ Die apokryphe Literatur, die sich an

diese vormosaischen Patriarchen knllpft, war bei den Manichaern

wie bei den Gnostikern liberhaupt sehr beliebt. Mit diesem Schrift-

tum war Mani selbst ziemlich vertraut, wie seine Behandlung des

Adam und des Seth erweist.^ Das dem Papst Gelasius (492-496),

der manichaische Bucher verbrennen lieG,® zugescliriebene Dekret flibrt

^ Philon de Abrah. 17; Josephus, Antiqu. I 7, 8; Eusebius, Praep. Evan^.

IX 16.

2 Epiphanius, haeres. 39, 5. Zur Abrabamsapokalypse s. Bonwetscb, Die Apo-

kalypae Abrahams, Leipzig 1897; M. R. James, The Testament of Abnaham, Cam-

bridge 1892; Ps. Athanasias, Synopsis scripturae sacrae, Migne, P. G. 28, 432; Nike-

phoros von Constantinopel, Migne, P. G. 100, 1060. Suidas s. v. Abraam ©rwahut

ein diesem Patriarchen beigelegtes Traumbucb.

® I 32. Augustin contra Eaustum 19, 3; vgl. 25, 5.

® Schaeder, Urform 72. Vgl. Goetze, Schatzbohle, 39 ff,; Alfaric, Eeritures

II 149 ff.

® Liber pontific. 116 ed. Duchesne I 270 f,
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unter anderem an ein Liber qiii appellatur Paenitentiae Adac apocry-

plius.^ Augustin® erz^hlt von einem Electus in Afrika, der sick nacli der

Verfiihrung einer Manichaerin im Naraen Manls auf die Lehre berief^

Adam sei nacli dem Fall lieiliger geworden.

Ob die bei Sahrastani erhaltene Reihe von aclit jinit dem Wissen

und der Weisbeit^ in die irdische Welt entsandten Heilsboten wirklich

vollstandig und autlientiscli ist^ stelit daber daliin. Mogliclierweise

ist sie durcli die Aufnahme des Henoch zu erweiteru; falls man

Abraham beibehalten und ihn nicht dureh Henoch ersetzen will.

Die Anfiihrung mehrerer Buddhas durch Sahrastani kbnnte sowohl

einer spateren Entwicklung des Manichaismus entsprechen wie eine

Folge sein der naheren Bekanntschaft Manis niit buddhistischen

Kreisen wilhrend des Aufenthaltes in Ostiran und seinen Nachbar-

landern. PauluS; dessen ,Rede^ im Petersburger Manichaerfragment S

angefiihrt wird,^ ist fiir Man! im Sinne der Theologie Markions der

Fortsetzer der wahren Lelire Ohristi^ wenn Man! auch seine Kenntnis

des Christentums nicht nur Markion verdankt. In der Polemik ziehen

die Manichaer besonders die paulinischen Briefe heran^ aber Mani

selbst hat Matth. 25, 31 ff. verwertet/ ein Stiick. das er nacli der

treffenden Beweisfiihrung Schaeders nicht aus Markions Evangelium

nehmen konnte.^ Nacli Titus von Bostra IV 34 ed. Lagarde 145

war Johannes derjenige Evangelist, dem Mani in den meisten

Fallen Glauben schenken zu konnen nieinte.^’ Die Verwendung des

^ Migne, P. L. 59, lCr>; ygl. iiber die BuBe Adams auch Georgios Kedrenon,

der das ,Testament Adams* beniitzt hat, Migne, P. G. 121, 41.

“ De moribus Man. 72 f, » Salemann, Manich. Studien I 32.

Miiller, Handschriftenreste II 11 ff.

® Urform 72, 1. Die Verwendung des syrischen Textes von Hebr. 4, 12 durch
die xManichSer (Fragment M 32) erachtet fur moglich Burkitt, JRel. of the Manichees 94.

Den vun Markion verworfenen Hebraerbrief lassen die Acta Achelai MHni anfuhren,

und zwar Hebr. 0, 8 sowie 8, 13. Fur weitere Ankljiiige an das Neue Testament
vgl. a. a. O. 8() ff.

Sielie A. Baumstark, D. L. Z. 1928, 323; Waldschmidt und Lentz, Jesus 31,

weisen bin auf den moglicheii Zusammenhang der in maiiichaischen Hyiunen ftir

Jesus verwendeteii Bezeichnungen mit dem ent8i>reeheiiden Gebrauch des Johannes-
^vangeliunis.
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apokryphen Petrusevangeliums, und zwar in. einer nicht erhaltenen

syriscken Ubersetznng sclieint das Fragment M 18 anzudeuten.^ Im

allgemeinen erachtet ManI Paulns fur den einzigen richtig unter-*

ricliteten Verkunder des Cliristus. So driicken sich wenigstens die

Acta Archelai^ aus. Mani geht in der Anerkennung der panlinischen

Schriften und der Evangelien weiter als Markion. Legt man

die Acta Archelai zugrunde, so erkennt man, daG die Manichaer,

auBer Lukas, Markus und besonders Matthaus und Johannes

heranzogen. Im llbrigen haben die Manichaer die von ihnen an-

erkannten Schriften des Neuen Testaments einsclilieBlich der pauli-

nisclien Briefe kritisch behandelt, insofern sie nM^mlich darin alle fur

das judische Gesetz gunstigen Stellen verwarfen,® ja der Manichaer

Faustus von Mileve betrachtet die gesamten Evangelien als apokrypli.

Nur Weniges konne man darin ftir wahrhaft authentisch ansehen.

Auch Markion hat aus dem von ihm allein anerkannten Lukas-

evangelium den Stammbaum Christi gestrichen und aus den Schriften

des Paulus das fiir Moses and die Propheten Vorteilhafte ausge-

merzt.^

Mani hat sich also nicht einseitig an Markion angeschlossen,

sondern er bewahrt eine selbsttodige kritische Haltung auch gegen-

uber Markion, wie aus dem Bruchstilck einer Polemik gegen den

markionitischen Gottesbegriff ersichtlich ist.^ Die doketische Lehre

Manis entspricht teilweise der Auffassung Markions,® sclieint aber auch

^ Muller, Handschriftenreste II 34 f., 109. Burkitt, ReL 87 f,, der herTorliebt,

dafi der SchluB von M 18 nicht mehr mit dem Petrusevan^elium iihereinstimmt,

wohl aber mit Lukas 24, 1 ff. und Markus 16, 1 ff. Demnach kdnnten diese Teile

mit Markions Evangelium zusammenhangen (Harnack, Markion 2
,

249’’^ ff,), s. Scliaeder,

Urform 75 Text der Anm. 3 von 74.

^ c. 55, 81 Beeson, vgl. c. 44, 65, wonach sich Mini auf 2. Kor. 3, 6— 11

beruft, um zu beweisen, daB das Gesetz Jesu das Gesetz des Lebens, das des

Moses aber das Gesetz des Todes ist.

® Augustin contra Faustum 32, 2; 7; 33, 3; 17, 1.

^ Harnack, Markion®, 44 ff.; 40*ff.; 184* Anm.
^ M 28, Muller, Handschriftenreste II 94 f.

^ Harnack, Markion®, 125 ff. Markion bestritt nicht das Leiden des als

menschliche Erscheiiiung eines gdttlichen Wesens anzusehenden Jesus — auch der
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mit Basileides Beriihrungspunkte zu besitzen. Bei Alexander von

Lykopolis diirfte Manis eigene Uberzetigung^ daC Christus als der

Novq nicht babe gekreuzigt werden konneo; am klarsten zum Aus-

druck gelangen.^ JDaneben w^ren die Acta Arclielai mit ilirer Pole-

mik gegen die Moglichkeit einer Gebnrt Jesu durcli eine irdisclie

Mutter zu halten.^ Die dem Basileides zngeschriebene Uberliefernng,

wonach Simon yon Kyrene die Kreuzesmarter erlitten und Jesus den

Irrtum der Henker yerholmt babe/ scheint auf die manichaische

Lehre insofern abgefarbt zu baben, als der Erzfeind^ der den Erluser

ans Kreuz geheftet zu baben meinte^ sicb auf einmal selbst den Qiialen

der Marter ausgeliefert fand.^ So baben die Manicbaer die Doktrin

des Basileides verfeinert und durcbgeistigt. DaO man diese Tat-

sacbe ManI selbst zuscbreiben kann, erscheint unbedenklich und paGt

zu dem Bilde seiner Personlichkeit Der Zug, daB der wahre Jesus

wtlhrend der Passion; die ein anderer erleidet; dem Apostel Johannes

das Licbtkreuz zeigt; lindet sicb in den in manichaiscben Kreisen

verbreiteten apokryphen Johannesakten,^ In der zweiten griechisclien

Abscb'worungsformel kebrt die Angabe wieder, der Herr babe die

Bemixbungen der Henkersknechte verspottet.^ Die rationalistische und

kritische Einstellung der Manicbaer zur Literatur iiber Christus und

ihre Verwerfung des katholischen Dogmas ist mit ein Grand daflii*;

warum der Manicbiiismus so scharf beka,mpft wurde und warum er

aller Verfolgungen ungeacbtet immer wieder auflebte.'^ Christus und

manichaische Jesus patibilis leiclet durch die Fesselung an die Materie —
,
sondern

nur, daB er einen fleischlichen Leib besessen babe.

^ 24, 34 ff., Brinkmann. - Acta ArcbelaY 54, 80 f. Beeson.

^ Irenaeus c. liaer. I 24, 4.

^ Augustin, De fide c. Man. 25.

® Die Akten des Johannes fiibren unter den manichaiscben Schriften an

.Fhiiaster, haer. 88 und Turribius, epist. ad Hyd, et Cep. 5. Augustin weist auf

sie, die er z. T. textlich anfiihrt (epist. 237, 5, 6, 7, 8, 9), bin als bei den Manichaern

wie bei den Priszilliauern in Gebrauch befindlich epist. 237, 3. Gber das Liclit-

kreuz als das wahre Kreuz bei den Manicbaern Augustin In Psalm. 140, 12.

« Migne, P. G. I 1463.

’ Nach Theodor Abil Qurra, Bischof von ^TarrlEn, batten die Manicbaer be-

bauptet, daB sie das ecbte von den zwolf Apostelii verfaBte E^^angelium besaBeii
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Paulus gebdren jedenfalls der altesten Scbicht des Manicbaismns an

and sind von Mani selbst seinem System einverleibt worden.

Die Reihe der bei Sahrastani aufgezahlten Lichtboten ergibt

eine Achtzabl. Mit solchen Ogdoaden operiert der Manichaismns

gern. So denke man an das Fragment T II D 176, wo acht Gestalten

einer Gottheit angefuhrt werden, da ja im Gimnde fur den Wissenden

alle Potenzen dock nur Kundgebungen des einen Licbtes sind. AIs

die acbte Erscheinung wird in dem cliinesiscben groGen Preislied

auf Jesus dieser angerufen, an andex’er Stelle wird der baYrastevor

als der acbte Erstgeborene bezeichnet (T II D 178, 4, 2). Hier ist

in der iranischen Gestalt des Munichilismns an Easnn-, sonst an Jesus

zu denken.^ Die Ogdoas, die der Hebdomas ubergeordnet ist und

im Vergleich zu der niedrigeren Siebenbeit das hobere Prinzip bedeutet,

kennen wir aus gnostischen Systemen, so von Basileides und Valentin,

urn nur solche Schulhaupter zu erwabnen, die auf Mani gewirkt

baben konnen. Im mandlliscben Ginza links 124 ff. wird dargelegt,

wie die Seele durch die sieben Planetenstationen aufsteigt zum Hause

des Lebens, zur Ogdoas.®

VIIL

Mani bewegt sicb durchaus in den Gedankengangen der

Gnostiker, aber er ist kein einfaclier Nacbabmer, sondern steht nur

auf dem Boden der gnostischen Vorstellungswelt, ohne einer Richtung

Oder Scbule anzugehdren. Unter seinen Vorgangern nennt er nicbt

Pythagoras, Platon, Hermes, Agathodaimon oder ahnliche Gestalten,

auf die sicb die Harranier und islamisclie Sekten, wie die Drtisen,

beimfen. Wohl behaupten die Acta Arcbelai*, Scythianus, der angeb-

liche Vorlaufer Manis, sei von Pythagoras abhangig.^ Sokrates wieder

und da6 niemand auBer Man! dieses Evangelium auslegen kiiniie. Georg Graf>

Theodor Abu Qurra, Traktat iiber don Schopfer und die wahre Religion, Miinster

1913, 27.

^ Waldschmidt und Lentz, Jesus 100, 16 a; vgl. 54, 64.

- Lidzbarski, Ginza 578, 1.

* Acta Archelai 68, 99.
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sielit Zusammenhange zwischen Mani nnd Empedokles/ den Hippo-

Ijtos in Verbindung mit Simon von Gitta, Valentin nnd namentlich

Slnrkion erwiilmt.^ Der ManicLaer AgapiuS; der die heidnisclien

Glaubenszeugen fill’ gottlich nnd lieilig wie Christas selbst hielt/”

berief sich anf Platon. Eine in der zweiten griechischen Abschworungs-

formel erwM.hnte Theosopliie eines Aristokritos aus dem 5. Jahrhnndert^

die freilich vielleiclit vom paulikianischen Standpnnkt ans Mani an-

greift, will beweisen^ dal3 Griechen; Juden, Christen and Manichaer die

gleiche Lehre befolgen. Eine Lehre^ die der des Aristokritos zu

entsprechen scheint, wird in einer Schrift ^Orakel der hellenischen

Gutter^ behandelt."^ Darin werden Orphens, Platon, Herakleitos

usw. angefiihrt, nnd der Hinweis auf sieben Bucher des gleichen

Verfassers uher den wahren Glanben^ durfte daranf denten, daB

hier eine manicliaische oder znm mindesten manicliaisch beeinflnBte

Arbeit vorliegt. Fanstns hat betont, daB es auBer bei den Juden

nnd Christen anch bei den Heiden Propheten gibt nnd daB man

Heiden gegentiber bei dem Versnch der Bekehrung znm wahren

Glanben die sibyllinischen Orakel, Hermes Trismegistos, Orphens

nnd andere heidnische Gestalten heranziehen mlisse.® Die spateren

Manichaer haben also die griechische IJberliefernng in den Kreis

ihrer Erorternngen gezogen.

Bei Mani selbst ist das nicht klar, obzwar eine Reihe Einzel-

punkte anf eine gewisse Kenntnis griechischer Ausdriicke schlieBen

liiBt, die freilich anch durch das syrische Schrifttum vermittelt sein

konnten/ selbst wenn ein solches Lehnwort im Einzelfall sich nicht

^ hist. eccl. I 22. ^ Philosoph. 5, 11; (>, 20; 7, 5, 29 f.

^ Photius, Bibi. God. 179. Agapius ist der Yerfasser eines Heptalo^os, zweite

griecli, AbschwOrungsformel, Migne, P. G. I 1468.

* K. Buresch, Klaros ITnters. zum Orakelwesen des spateren Altertunis,

Leipzig 1889, 56, 89 ff. Zu der ganzen Frage s. Alfaric, Ecritures 11 107 ff.

® Augustin contra Faustum 13, 1; 19, 2; ygl. 12, 1,

^ Buresch a. a. 0. 91, 95.

Mau denke an die Wendungen I'L;, dojg. Die seelensammeliiden

Engel, die dem Dritten Gesandten zur JSeite stelien, heifien nach Efrem bei Mani
,Steuereiiinehmer‘, Mitchell, St. Ephraim’s prose refut. I, XXXYI, XLII;

II, GXL; Biirldtt, Rel. 95; H. H. Schaeder, Urform 112. Staatliche Begriffe ver-
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im Syrisclien nacliweisen laGt. Bei den regen religiSsen Auseinander-

setzungen, die man als den Nalirboden ron Mams eigenen Be-

muliungen voraussetzen darf^ mag manches schriftlicli niclit anf-

bewalirte Wort yerwendet worden sein, so daC Mani es als Terminus

teclinicus kennenlernte; yielleiclit sogar das Qriechisclie einigermafieii

kannte.

Merkwurdig bleibt es immerhin, daB ManI axis der Griechen-

welt keinen Vorganger erwahnt. Die gnostisclien Systeme und die

Zauberliteratur gehen in dieser Hinsicht anders yor und bemulien

sicb gerade urn. moglicbst angesehene Autoritaten. DaB Mauls Denken

vollkommen in gnostiscb-hellenistisclien Vorstellungen wurzelt^ ist

trotzdem als einwandfrei feststehend zu betrachten. Es gibt im

Manichaismxis kein Element, das nicht aus diesen Voraussetzungen

lieraus zu erkliiren ware. Das Iranisch-Mazdaistische dient Mani

lediglicli zur Verkleidung seiner Lebre in eine Persern schmack-

haftere Form. Ebenso fern steht er deni Indiscben. Ob und inwie-

fern iranische und indische Bestandteile sicb in der Gnosis nacbweisen

lassen, ist eine Frage, die fur den Manicliaismus nicht maBgebend ist.

IX.

Nebmen wir die Gestalt des in der persiscben Fassung des

Manicliaismus als Mitbra- auftretenden Dritten Gesandten. Bei den

Mandaern haben wir als Kundgebungen des obersten Gottes das

erste, zweite und dritte Leben, wie sicb uberhaupt in der als

Konglomerat yerschiedenartigster Scbicbten zu betracbtenden man-

daiscben Literatur allerlei Emanationen des Lichtes oder des Lebens

fiuden. Die gnostischen Dogmen operieren mit manclier Art gott-

liclier Erscbeinungen, die in die materielle Welt binabsteigen. Lielit

und Leben, cpa)Q ml sind in der Gnosis zusammengeborige, der

\vendet Maul auch bei der Umsetzung seiner Lehre ins Iranisclie. Mog-lich ware

es, daB Mani gerade mit der Bezeichnuiig der Steuereiniiehmer irgendwie ver-

traut war.

^ Siehe Poimandres § 17 (Text bei Reitzenstein, Studien 154fP.), wo der Meiisch

als aus Licht und Leben bestebend hingestellt wird. Das Liclit entspriclit dabei

der Seele, das Leben dem Verstand (Reitzenstein, Hell. Mysterienrel.^, 412, Anm.).
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geistigcn Sphtire angeliorige BegriffC; die im Gegensatz zum materiellen

Dasein stehen.

Der Anfstieg der Seelen zum Lichtpleroma wird in den ver-

schiedensten gnostischen Texten und Zauberscliriften geschildert.

Das mazdaistische Totengericht ist dock etwas durchaus anderes,

oline daB geleugnet werden soli, daB Anschauungen aus dem Bereicli

des Mazdaismus auf die vorderasiatisch-laellenistisclie Welt eingewirkt

liaben konnen. Freilich sind die eschatologischen Lehren der Mazda-

anhilnger uns im wesentliclien erst aus spliter Zeit bekannt. Des-

lialb vermag man im Einzelfall nie festzustellen, wer von wem

abhangig ist. Nur das Vorkommen von verwandten oder verschieden

aufgefaBten Anschauungen im Mazdaismus und in dem vorderasiatiseh-

hellenistiselien Bezirk vermag konstatiert zu werden.^

Betraclitet man z. B. die Pistis Sophia, die ungefahr zur Zeit

Manis in Agypten entstanden ist,^ so sieht man, daB darin Melchisedeq

eine ganz ahnliche Rolle wie der Dritte Gesandte bei Mani spielt.

Melchisedeq ist mit Jen das ganze Liclit und der Gesandte aller

Lichter, Da Jen der Gesandte des ersten Gebotes ist, wiire Melchisedeq

der zweite Heilsbote. Er hat mit Jeu die Einsammlung des Lichtes

aus den Aonen der Archonten zu besorgen und dieses dann beim

Lichtschatz abzuliefern. Die Ubereinstimmungen mit der Rolle des

manichaischen Dritten Gesandten sind demnach weitgehend. Ebenso

sehen wir, wie im Apokryphon des Johannes^ der Erloser als die

Milnnlichkeit, die Weiblichkeit aber als die Sophia aufgefaBt wird.

Nun ist die Sophia in Manis System die Lichtjungfrau.*-^ Diese ist

bald selbstandig, bald eine Erscheinungsform des Dritten Gesandten^

bald ein mit Jesus verbundenes Wesen. Die einzelnen Gestalten

wechsein tiberhaupt ihr Aussehen^ flieBen ineinander und zeigen

^ Die Zusammenliiiiige zwischen iranischer und jiidischer Eschatologie betont

Freih. v. Gall BaaiXsia rov Heidelberg* 1926.

^ Harnack versetzt die Schrift ins 3. Jahrliundert, und zwar in dessen

zweite Hiilfte. Texte und Unters. VII, 2, 9511, C. Schmidt, Pistis Sophia LI ff.

® Cod. Berol. C. Schmidt, Pistis Sophia XXL
* Fragment T II D 170; Reitzenstein, Maud. Buch 52; Waldschmidt und Lentz,

Jesus 56. Vgl, Epiphanius, haeres. 65, 9, wo die Lichtjungfrau die Sophia heifit.
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in den Angen der Auserwahlten als das^ was sie wirklich sind:

Erscheinungsformen des einen Lichtes. Ganz ahnliclie Bestrebnngen

sind aus dem hellenistischen Mysterienwesen belegt. Zeus^ Helios,

Sarapis werden etwa als eine und dieselbe Gottheit hingestellt. Die

in den Mysterienknlten verehrten Gutter sind alle nur Erscheimings-

formen eines gottliclien Urwesens. Niclit anders stelit es in den

lieidnischen; judaisierenden oder cliristlicli gefarbten Zanbertexten

aller Art. Durcbaus im Sinne dieser Haltung lassen die apokryphen

Johannesakten das Liclitkreuz, das im Gegensatz zum Marterholz

Yon Golgatlia stehende transzendente Prinzip, von Jesus fur die

Jtinger benannt werden als Logos, als Nus, als Cliristus, als Tiire,

als Weg, als Brot, als Saat, als Aufersteliung, als Jesus, als Vater,

als Geist, als Leben, als Wahrlieit, als Glauben und als Gnade.^

Ebenso finden wir Jesus bei Mani als Logos, Nils und Sophia auf-

gefaCt. Von den in den Johannesakten aufgezlihlten Bezeichnungen

lassen sich in deni manichaischen Sclirifttum manche nachweisen;

Jesus ist die ,Tur der Erlosung^, die ,groBe Tiir^ u. a.- Im 19. Jahr-

liundert hat der Bab diese Tenninologie winder aufleben lassen. ,Weises

Wissen^ ist kennzeichnend flir den Mondgott, Jesus, den die ,Toten

belebenden^ oder ,sammelnden^^ — denn der tiirkische Aiisdruck be-

deutet beides,^ Die nach dem gleichen turkischen Turfanfragment

Form und Aussehen verandernde Tocliter Zrvan-s, die ,flamineude

Blitzesgdttin^,^ ist die Lichtjungfrau, die mit dem Dritten Gesandten

znsammen, als mit ihm identisch, die Archonten betort. Sie ist die

Sophia.® Das erwilhnte turkische Eruchstiick nennt neben Jesus-

Lichtjungfrau nocli Vahman, und zwar als ein einziges Wesen in drei

^ Sacr. Cone. Collectio od. Paris 11)03, 13, 170; Alfaric, Ecritnres li 100;

Waldschmidt und Lentz, Jesus 34. Das g'eg’cn die Bilder.stiinner g-erichtete zweite

Konzil von Nikaia hat die in den JoUaunesakteu enthaltenen Leliren ausdriicklich

verworfen.

® Siehe die Belegfe hei Waldschmidt und Lentz, Jesus 35.

3 T n D 171, V. Le Ooq, Manich. I 24. Bang, a. a. 0. 34.

^ Bang, Musdon 38, 24, setzt dafur Liclitgottin, vgl. aber Waldschmidt uud

L«mtz, Jesus 55.

® Ygl. Reitzensteiii, Das niand. Buch 51 IV.
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Gestalten.^ Mit der Lichtjnngfran znsammen erscheint er M 74,^ nnd

ebenso kommen die drei Wesen in M543 vor.^ Jesus allein und Valiman

werden luit Bam, Naresaf usw. genannt M 176.^ Der Manichliismus

hat der Beliebtheit der Gestalt des Vohu-manah- (Vahman) offenbar

Kechnung getragen, wenn auch niclit feststeht^ dal3 Mani selbst die

Einverleibung des yohn-manah- in das System vorgenommen hat.

Aber die Volkstiimlichkeit dieser Potenz, die z. B. ziir Zeit Strabons

in Kappadokien besonders verehrt wurde, macht es doch wahr-

scheinlieh^ daG Mam selbst Vohu-manah- in seine fiir iranische

AnhUnger bestimmten Spekulationen mit einbezog. Ob die alte Aiif-

fassung, die in den Gatha hervortritt und Vohu-manah- als den

auf das Rta gerichteten Sinn erscheinen lM.Bb ^jur Zeit Manis tiber-

haupt noch lebendig war^ sei ebenso dahingestellt wie die Ansicht,

Voliu-nianah- sei der Novg im Poimandres oder der l^yccd'dg dai^xcov

{ayad'dq vovg) des Corpus hernaeticum XII. Verwendet hat den Vohu-

inanah- jedenfalls Mani oder die manichaische Uberlieferung in

einem Sinne; der der Bedeutung vovg entspricht. Vahman nimmt in

den iraniscben und tiirkischen Fragmenten die Stelle der als Gnosis

zu wertenden manohmedh ein. Offenbar ist Man! der ,Gute Sinn^ oder^

wie man sonst Vohu-manah- verdeutschen will, als das beste

Aquivalent flir den Begriff der Gnosis erschienen^ die in den Acta

Archelai*^ anch als Jesus bezeiclinet wird, wahrend Turfanfragmente

sie manolimedli nennen. Die Unterscheidung von Seele, vom G()tt-

lichen und von der Denkkraft im Mensehen^ die bei Bardesanes

hervortritt, ist der gnostischen Psychologic eigen und hU-ngt schlieB-

lich mit der griechischen Spekulation zusammen. Ilvsvi^iay

Novgj Logos sind die Begriffe, mit denen in der hellenistisch-gnosti-

schen Gedankenwelt operiert wird. Ihr Yerhultnis zueinander ist

je nach dem Standpunkt der Einzelnen verschieden. Jedenfalls hat

‘ So ist mit V. Le Coq Man. 1 '25, anzunelimen. Bang, a. a. 0. 20, 2; vgl. 25, 2.

^ Muller, Haudschriffenreste II 75? vgl. ’VValdschmidt und Lentz, Jesus 46.

^ Muller, a. a. 0. 79.

^ a. a. 0. 60.

11, IS Beeson.
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man in diesen Kreisen^ nicht in denen der mazdaistischen TheologiC;

den Schliissel fur Manls Lehren zu suchen.

Ftir ihn sind die iranisclien Begriffe niclit der Ausgangspunkt,

sondern sie dienen ihm nnr dazu, seine aus einer anderen Sphare

stammenden Vorstellungen denen zu veranschaulichen, die im

mazdaistischen Gedankenhereiche leben. Mit dem Mazdaismus hat

Man! im Grunde so wenig gemein wie mit dem Buddhismus oder

dem Christentum. Er verwendet aber Namen aus alien diesen

GebieteU; um die Einheit alter Doktrinen und ihr Einmilnden

in das neue, von ihm gepredigte Dogma verstandlich zu machen,

Seine Nachfolger haben dann unter dem Druck der Umst^nde die

iluGere Anpassung immer mehr ausgedehnt und die Laienhorer wohl

auch teilweise im Glauben gelassen^ daC sie Mazdaisten^ Christen^

oder Buddhisten — in China auch Taoisten — waren^ die aber

durch Mam erst zur wahren Einsicht gelangt seien,

Dabei hat es Mani mit treffendem Sinn verstanden, aus dem

mazdaistischen Pantheon solche Gestalten auszuwahlen, die zu seinen

Lehren stimmen. Irgendwie passen seine Identifizierungen auch auf

den MazdaismuS; so grundverschieden auch bei n^herer Betrachtung

beide Vorstellungsbezirke sein mogen.^ Anklange an die vorder-

^ Da6 dabei das nestorianische Christentum in Ostturkestan ohne EinfluE

auf die dortige manichaische Literatur geblieben ist, weist nach A. Baumstark^

D. L. Z. 1928, 32-i.

2 Neben der gdttlichen Welt sind auch die Dilmonen der mazdaistischen

Religion bei ManI yertreten. Der Fiirst der Finsternis ist Ahriraan, der Smnu der

turkischen Fragmente, den Junker (Ungar. Jahrb. 5, 1925) mit Ahriraan identifiziert

hat. Daneben wird mit az die concupiscentia bezeichnet, der der Materie

iunewohnende begebrliche Geist (s. das Zitat aus einem Sendschreiben Manis bei

Augustin, op. imperf. c. Jul. 1,172), Begierde, Lust und dfimoniscbes Feuer linden

sich in manicbkischen Fragmenten nebeneinander (Scliaeder, Urform ll(i. Wald-

schmidt und Lentz 121, 7. v. Le Coq, Tiirk. Man. Ill, 19). Az und avarzoy

(nordirau. avarzoy) sind die finsteren Machte, die bei der Fesselung des Lichtes

an die Materie Wache stehen. Ihre lichte Entsprechung sind XroStay und Pa5va)(tay,

Ru£ und Antwort, die bei der Erweckung des Lichtes aus der dyvaa/a^ der

finsteren Stofflichkeit, witwirken. Auf Azi- dahaka- paBt genau die Schilderung

des teuflischen Drachens bei Theodor bar Konai und im Fihrist. So verwendet

Mani die danioniscbe Gestalt der Kundi- (Yidevdat 11, 9; 12), die auch in milnn-
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asiatiscli-gnostische Anschaunngswelt siiid im Mazdaismus zur Zeit

Mauls zweifellos vorliandeu. Schon die bis in die Gatha zuruck-

zuverfolgende Sclieidmig der geistigen nnd korperlichen Sphare

entspriclit der seit der platoniscli-aristotelischen Philosophie in der

hellenistischen Welt verbreiteten Auffassung von dem Reich der

Ideen und der ihr verschleiertes Abbild darstellenden Erdenvp-elt,

die bei Aristoteles zuerst als die sublunare Welt auftritt nnd als

dieser Begriff von da an das hellenistische Denken beeinflnCt,

Man inuB das feine Gefiilil Manis bewnndern, der das Ver-

wandte splirte und liervorzog, das Trennende und grundsatzlicli

Verschiedene aber nicht unterstrich. Erst die Electi, die schon iiber

die Vorurteile der einzelnen Religionsformen hinaus waren^ sollten

erfahreU; daB Manis neue Lehre die Vollendung und Vereinigung

aller bestehenden Glaubensarten bedeute.

X.

Der Avutende HaB, mit dem der Manichaismus von den Christen

und Mazdaisten wie von den chinesischen Buddhisten ^ verfolgt wurde,

riilirt daher, daB die Vertreter dieser Religionen rasch erkannten,

welclie Gefalir ihnen von seiten der Lehre Manis drohte. Sie nahm

aus alien Doktrinen immer nur das^ was ihr in ihr System paBte^

urn dann das neue kronende Werk darauf zu errichten. Fur die

katliolische Kirche bedeutete der Manichaismus das Wiederaufleben

und die Zusammenfassung aller gnostischen Lelirmeinungen. Dazu

trat er wie JIarkions Schopfung in der Form einer fest geschlossenen

Kultgemeinde auf^ die iihnlich Avie die Mysterienreligionen in Ein-

geweihte und Laien zerfiel. Er war weit gefahrlicher als der Neu-

platonismus und alle Versuche, den absterbenden Kulten der Heiden-

Avelt neues Leben einzuhauchen. Dean wie die groBen Gnostiker

bediente sicli Mani der Person Jesu als einer Hauptfigur eines zurecht-

gcstutzteii christlichen Sclirifttums. Dabei lehnte Mam den Geist des

licher Furiii aJs KiiiiJa- erseheint (A^idOvdat HI, 41; 24, 26j. Es handelt sich um
eia diimoiiihiclies AA’'e9en, d/us triuiken ibt, oiiiie zu trinkeii.

^ Siehe Cliayaunes-rtjliiot, Traitw 255 ff., 280 if.
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katholischeu Dogmas ab. Niclit die tjbernahme der Siindenlast der

Welt seit Adam durcli den als Mensch leidenden Pleiland war ihm

die Grundtatsache religiosen Erlebens^ sondern der ErlosnngsprozeB

schreitet gleichsam antomatiscb fort, indem das Licht durch die

Heilsboten aus der materiellen Welt herausgelost nnd der himmlischen

Heimat zugefulirt wird. Der Mensch als ein von den finsteren

Machten als Gefangnis des Lichtes geschaffenes Wesen mufS zur Er-

kenntuis der wahren Natnr seiner Seele gelangen; flihrt er dann

den Lebenswandel der Auserwahlten, so gelangt das Licht allmilhlich

zur Befreiung. Mit dieser passiven Eolle soli sich der Mensch be-

gntigen. DaC dazu hohe ethische Foi’derungen an ihn gestellt werden,

ist zuzugeben. Aber Glauben und gates Handeln werden vom

Menschen im Grunde nicht verlangt.

Hier ist der grundlegende Gegensatz zum Mazdaismus zu

suchen, Za alien Zeiten hat er in dem Kampf zwischen dem Guten

und dem Bosen dem Individuam, der Personlichkeit, eine tatige

Entscheidung und Mitwirkung zuerkannt. Gates Denken, gate Eede

und gate Tat sind die Pflicht des Mazdaverehrers. Nicht der Glauben

and nicht die Erkenntnis allein bringen dem Menschen das Heil,

sondern der Wille zum Rechten. Mogen Vielgotterei, Ritualismus

und Priesterformeln den Keim der zarathustrischen Lehre iiber-

wuchert haben, stets durchzieht die Geschichte Dans der Hang zur

mannlichen Tat — wo die fehit, wie unter Dareios Kodomannos

oder Yezdegerd III., bricht die Herrlichkeit der iranischen Krone

zasammen, bis ein Wiirdiger sich ihrer bemS-chtigt. Das Selbst, die

Personlichkeit, daena-, tritt in der mazdaistischen Seelenlehre deshalb

bedeutsam hervor.^

Die irdische Welt ist ein stUndiger Kampfplatz zwischen den

lichten und den finsteren Gewalten. Man kann sich vorstellen, wie

dem wahren Mazdaisten die Lehre Manis als Greuel erscheinen

^ Daena- ist von nrvan- und dem damit ira ganzen identischen ustana- zu

scheiden. Von dem Begriff jdenkendes Wesen* aiisgehend, ist es zu dem des Selbst

und der Personlichkeit gelangt. Fiir urvan- (ruvSn) wird in den iranischen TurfSn-

fragmenten auch giySn gebraucht.

Acta orientalia. VIL 12
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muBte. Deren Ziel ist die Entfernung des Lichtes ans der diesseitigen

Welt, dem Jammertal, das der Spiritus vivens notgedrungen hervor-

rufen muCte, weil der Bose sich des Urmenschen bemachtigt hatte.

W^ilhrend der Mazdaismus an die endgtiltige Beseitigung des Bosen

glaubt, will der Manicliaer nur die Sclieidnng der vermengten Spharen

iind die AbschlieBung des tinschadlich gemaeliten Finsteren von der

Liclitwelt. Im Bcdos mag der Flirst der Finsternis mit seinen Heer-

scharen weiter wiiten. Die materielle Welt, das Gefangnis des Jesus

patibilis, ist ja zerstort und ein paradiesisches Zeitalter beginnt.

Die manichiiische Psychologie kennt im Grunde keine Individual-

seele, sondern nur das gute und das bose Prinzip im Mensclien.^ Der

Einzelne gcdangt nicht ziir Erlosung, sondern nur das gbttliche Licht,

das in seine Heimat zurilckkehrt. Dem Mazdaverehrer tritt an der

Briieke Oinvat- sein eigenes Ich, seine daena-, entgegen.^ Der maniclia-

isclie Eleetus ist dagegen eine Durchgangsstation fur das Liclit bei

seinem Aufstieg ins Pleroma, um diesen gnostischen Ausdruck auf

Manis Liclitparadies anzuwenden.

Von bier aus ist aucli die sogenannte manichaische Seelen-

wanderungslehre zu verstehen.^ Nicht die Personlichkeit des einzelnen

Laienhorers wird wiedergeboren, sondern das Licht, das nocli nicht in

dem verhiiltnismaCig reinen Behalter eines Auserwahlten war,^ muG

durch die verschiedensten Gestalten hindureh, bis jeder Teil des

Jesus patibilis den Aufstieg ins Lichtreich findet, wobei die Licht-

potenzen lielfen, Jesus als Erwecker zur Gnosis und als Erbauer

des Schopfrixdersystems, das nach der phantastischen Symbolik in dem

von den Verhaltnissen des Zweistromlandes aus dem tilglichen Leben

hergenommenen Bilde die Lauterung des Lichtstoffes durchfUhren sollte.

^ So hat die
,
2wei Seelen^ die man in der Polemik dem Manichaismus

^^ern vorliielt, nach Augustins De duabus animabus, richtig erklart Baur, Man. Eel.

Kk") ff. Er handelt sich um zwei (pTjffetQy wie Titus von Bostra angibtl, 4; 13, 23; 11, 6.

^ Iliiodxt Eask 11

Siehe hieriiber zuletzt J. V. AV. Jackson, J. A. 0. S. 45, 246 ff.

^ ITin das Erlusungswerk durchzufiihren, wiirde es nach Efrem geniigen,

weiin nur zwei Aiisorwahlte iu der AVelt vorhanden waren, Mitchell, St. Ephraim’s

prose ref. II, XCVIII.
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DaB der Buddhismns sich nicht init dem wahren Gesiclit des

Manichaismus befreunden konnte, ist wohl einleuchtend. So sehr

manclie iiuBereii Ziige ubereinstimmoD, so wenig haben Buddhismns

und Mams Lehre im Grunde gemein. Nur den oberflaclilichen Be-

tracliter yermoclite die Almlichkeit der manichiiischen Ethik mit

den buddlnstisclien Anfordernngen zai tauscben.

Der Manichaismus ist yerscliwunden. Wo er sich selbst nicht

zn behanpten yermochte^ da hat er als Sprengstoff und Zersetzungs-

erzeuger gewirkt. Das spricht immerhin fur die Kraft der Idee^ die

Man! yertrat. Seine Lehre war der letzte Versuch; die altorientalisch-

liellenistische Gedankenwelt zum Leben zu erweckcn. Bei aller An-

erkennnng der religiosen Begeisteriing und der ethischen Tiefe seiner

Bestrebungen blieb T\ranis System im Letzten nnbefriedigend, das

Erzengnis eines griibelnden Pessimisten, dessen Lichtgottheit starr

und wesenlos ist, Mit Zaratlm^tra-; Buddha oder Platon ist er als

geistige Erscheinung nicht auf eine Stiife zu stellen, aber Mani bleibt

wesentlich als Vertreter des TyjDS der gnostischen Eeligiositlit.

ErkenntniS; mag sie auf der Vernunft oder auf Offenbarung beruhen,

ist zwar no tig, aber fiir sich allein reicht sie nicht atis, um ein

Weltbild abzurunden. An dieser Klippe muCte Mani scheitern^ wie

schlieBIich jeder reine Eationalist^ auch wenn er wie Mani seinen

Gedankenbau durch Symbole und Gelieimnisse yerdeckt^ um die

allzu nuchtern-kahlen Linien zu verschleiern.

12*



Some Eemarks on Pashto Etymology.

By

Jarl Charpentier, Upsala.

A thorough perusal of Dr. Morgenstierne’s ^Etymological Voca-

bulary of Pashto', for which valuable work I am indebted to the

courtesy of its learned author, has taught me that much progress

has been achieved in this book in comparison with the excellent

work of Professor Geiger. Still a great number of words are left

without any etymological connexion; and a fair amount of ety-

mologies proposed by Dr. Morgenstierne are marked by himself as

being more or less uncertain and do not always carry conviction.

This, of course, is one of the features common to all etymological

dictionaries. And it must be thus especially in a language like Pashto

where most words allow of quite a number of reconstructed ,Ur-

formen'.

Without laying claim to too much consideration as regards

my very modest proposals I shall allow myself to put forth a few

suggestions concerning some Pashto words, suggestions that may
perhaps now and then inspire some slight interest amongst Iranian

scholars.

1. wdaZ, uicdm ,to weave' (p. 9). To this root probably belongs

also Ishk. ivduJc ,a woollen thread';^ but I am not prepared to state

whether that word in Ishkashmi is genuine or borrowed. In any

case it would represent some older form like "^ubdaka-.

^ Cf. Grierson, Ishkashmi, Zebaki, and Yazghulami, p. 73.
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3* ayer ^indigestion^ flatulence; dyspepsia^ < '^a-grta- ;deyouring^

This suggestion seems to me only slightly convincing. Elsewhere^

I have dealt to a certain extent with the Sanskrit root ghar- ijigliartij

ghrnoti^ ;to shine, to burn, to make hot^, to which belongs also

gJirtd- ;Ghee^; i.e. ,cooked (butter)^ In Ancient Iranian we find this

root represented by Av, gardma- ;hot; warm; heat, glowing^, gardmu-

;heat^; OPers. garma-pada-^ name of a month, ^ &c. Why, in con-

sideration of this, could not ayer represent an old ^a-gJirta- or rather

^a-ghrti- with the real sense of ^dvamipia^. The a- privativum is

genei'ally gone in Pashto; but cf. words like aspa (= *a-^rasa-) and

ahl (= a-padya-) on pp. 12, 56,

3. ayustdly ayunddm ;to dress^; connected already by Geiger^

with Skt. gudh-
:
gudhyati ;to conceal; to bind^ To this word belongs

{a)parigodlia- in Girnar V, 6^ with the original sense of ;Unbinding^

= ;freeing^® and also—as correctly pointed out by the native

grammarians

—

godliA in the sense of ;SineW; string^ and ;leather

protecting the arm against the bow-string^'^ Further etymological

connexions are at least unclear, and '^geihdli-, *gjidh- is perhaps purely

Indo-Iranian; the original sense, anyhow, seems to be ;to bind, to

tie up^

1 Cf, MO., XVIII, 42 sqq.

2 On this root cf. Schwabe, JEGPh., XVII, 585. Henry’s idea (MSL. X, 143)

of connecting gharma- with ipdq^aaxov is interesting but impossible.

2 Cf. Bartholomae, Air. Wb., 515.

^ ELdAfghan., p. 7.

® Other versions have [a)jgalihodha- which Lliders, SBPrAVT., 1914, p. 841

connected with a Dhp.-root hundkatii hundhayati ,to bind‘—probably wrongly.

Johansson, Shahbazgarln, II, 97, thought of pari-godka + paHbddh- (on which see

Geldner, Ved. Stud., II, 21) which seems better.

® gudli- in Pan., I, 2, 7; Dhp. 20, 13. 31, 45 (the present of gudh- ,to bind^

should probably be gudhndti not gudhyati^ cf, gmth^idti, hadhoidti, Sratkndtif &c.).

On parigodha- cf. Lassen, lA.^, II, 238 a. 1; Biihler, ZDMG., XXXVII, 232; Johansson,

ShShbazgarhl, II, 97 and, with entirely wrong analysis «] gi'dh’-), Pisehel, GGA.,

1881, 1330, and Thomas, JRAS., 1915, 100.

^ godhA meaning ,a great newt, an Iguana* certainly means ,cow-sucker*

[go + dhayati, in spite of PSn., Ill, 1, 137). It has, of course, got nothing to do

with Lat. hfi/o (thus Pick, BB., XVII, 321. Vgl. Wb>, I, 407).
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4. man ^quiet, agreeable^ is^ of course, of dubious origin. But

might it not contain something like ^'liama- or ^liami- and belong

to Av. Mma-, Skt. saman- ,good words, mildness, friendliness^, Greek

fjfisQog ,mild, tame^, OIr. sdm ,peace^, sdim
,
peaceful, &c.?

5. osai ,antelope^ Of. also Soghd. and Ba/t. dhi.^ But

I highly doubt whether Geiger’s connexion of these words with Ay,

dsu- ,quick^, Skt. dm- id.^ be correct.

6. ospindj dspana ,iron^ (cf. p. 107 and Benveniste, MSL. XXIII,

132 sq.). This word and its connexion with Pehl. dsin^ &c. is ex-

tremely difficult. We find Soghd. ""spiyn- = ^'asjjane^i-^ Scyth. oaniv-^

Oss. dfslin^ Hiibschmann and Geiger found in these forms something

like "^spaina-^ but this is impossible, as the Middle and New Iranian

forms do certainly represent something like "^a-simna-, "^d-spanaina-.

Like M. Benveniste I had long ago fixed upon Av. liaosafnainaj and

I am quite at one with Dr. Morgenstierne that Av. liwspnyn should

rather mean haiispanaina- (or even Imspanaina-) than anything else.

This is apparently a Vrddlii derivation from ^Jiu-spana-] which means

that in Iranian we have had two different formations, viz. ^ci-spana-

and *hu-8pana-. These both seem to me to be interrelated in the

same way as Skt. d-nlla- ,blackisb, blue-black^® and su-mla- ,dark-

blue^—i.e. I look for a colour-name in ^spana-^ and as the words

mean ,steek this ^spana- would probably mean something like ,blue^

As *spana- may well represent "^kuano- or something like that, I

should like to combine Greek %vavog from '^ku{^u)ano-^ a word that

^ Gauthiot, Gramm. Soghd., p. 113.

- Lorimer, Phonology of Bakhtiari, p. 102.

^ Thus ELdAfg^an., p. 24 (otherwise and quite ununderstandable Et. d.

BalQci, 19).

* Forms from other dialects e.g. in Grierson, Ishkashmi, p. 96; Gauthiot,

MSL., XIX, 141, &c.

® Laufer, Sino-Iranica, p. 515, has followed Hiibschmann (Pers. Stud., p. 10)

in assuming an Iran, ^spaina- which should be reflected in Chin, join t'ie

iron*, i.e. Iranian iron. But it is far from sure that must needs represent

^8paina-»

® On a- in colour-names cf. Persson, Beitr. z. idg. Worth, p. 300 n. 4, who
finds this prefix also in Greek di^Qo^

,
yellowish*.
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is otherwise etymologically unexplained.^ Let me add that the words

need not absolutely be of Indo-European origin but could have been

borrowed at a very early date by Iranians and Greeks separately

from some unknown source^ e. g. a Caucasian one.

But on the other hand I cannot believe, with Dr. Morgonstierne,

that Pers. a/zan, PehL dun and connected forms- is really the same

word as the preceding ones. The Av. asanaina- compared by

M. Benveniste,^ seems far too uncertain and, if a real form, probably

means .made from stoned I cannot see that a/zm, &c. is anything but

"^asanya- which would very probably represent "^akdnio- or yjossibly

‘^okdnio-. But for this I can find no plausible derivation unless it

does in reality belong to Pers. as ,mill-stone^, Gr. fj%8q^d^v, &c. which

is, however, not very probable.

7. hlos ,touch, contact, distress^, hlusUddl ,to afflict, touch, graze,

abrade^, &c. is derived, by Dr. Morgenstierne, from 'hipa-dafta-j '^'upa-

dafsa- which forms should belong to Av. dah- ,to deceive^, Skt.

c?a(m)i/z- ,to hurt, injure, destroy, deceive^, &c. Formally this is, of

course, quite possible; but I am not at all sure that Skt. da{in)ljli~

has preserved the original sense of the root, as etymological connexions

rather point to it having been ,to deceived I should rather derive

hlos and hlod- from Hipa-dvafsa-^ ^’npa-dvafta- and connect them

with Av. dvafsa-y dvafsah- ,torment, pain^^ The etymology of these

words is otherwise unknown, though I shall perhaps try, in another

paper, to point to an extra-Iranian connexion.

8. hray ,fold, plaiP, hrayunai ,twin^, hyarg ,twofold^, hyarga

,woman who has brought forth twins^ are all derived from "^hyav

< ^hi-yai' < ‘^'dvi-kai'a- ,double^ and compared with Pers. agar

<C OPers. This is, of course, quite possible. Then the

^ Cf. Boisacq, Diet, etymol., p, 527.

2 Cf. Geiger, Et. d. Baluci, 18 {cf. p. 445); Tomaschek, BB., VII, 203: Grierson,

Islikashmi, p, 96-, Horn, Neupers. Et., p. 57, &e.

3 MSL., XXIII, 133.

* Cf. Bartholomae, Air. Wb., 7G4.

® Dr. Morgenstierne in tiiis connexion quotes OPers. Hyakaram in the sense

of jhow many times' (cf. Meillet, Grammaire du Vieux Perse, p. 77); but this
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words should in reality be identic with Skt. dvikara- ^making two^

(Pan. Ill; 2; 21 schoL). I may perhaps be mistaken but I feel fairly

sure that hrny /old, plait^ is not quite the same as Iray- in hrayunai

jtwin^ If it is really '*dui-kara-, it may rather contain /o turn,

to wind^; which we find in 'rcsQL-nloi.ievog /urning round^, in words

meaning ^wlieeP (0. Norse hvd, Gr. xrxlog; Skt. cakra-j Av. cayra-^ &c.).

9. hrel: /witch of pain^ cramp, spasm^ certainly does not belong

to Av. rais- ,to hurt^ The real sense of that root is seen from words

like Av. rai§a- , cleft in the earthy Pers. re§ ,wound^; IndoTranian

"^rais-j ^ris- really means ,to cleave, to slit, to lay open (of wounds)

^

But it seems possible that bres could represent ^upa-ural§a- and

belong to Av. ^rvaisa- ,eddy; turning point^, '^rvais-j '^rvis- ,to wind,

to turn^, Gr. qi%v6g ,shrivelled, crooked, contorted^, qoLxdg ,crooked,

bow4egged‘, lit. rdiszas
,
paralysed^, &c.® We have in these words

root-forms like '^uroiko-j "^iirik-no-j &c. An Iranian "^urciUa- in that

case would most probably represent an earlier ^uraik-sa-y a thematic

derivation of *uraik-eS’j an -s-stem which if found in Greek would

be something like *^SLXog.

10. hrJfsna ,brightness, brilliancy^, hr^aioid ,to illuminate^,*

,etymology unknown^ According to Dr. Morgenstierne (p. 15) Sir

George Grierson would compare it with Orm. ,to glitter^^

This seems plausible enough; and I might suggest that P. is

from while Orm. hru^- represents perhaps a weak form

*iLpa-TU^-, These both belong to Skt. vmant- ,light, white, clear,

brillianP and Arm. lois ,light^, luBin ,moon^, lum ,white spot in the

i8 at least not quite certain, cf. Air. Wb., 597 sq. On Soghd. nwkr cf. Meillet,

BSL., XXIII, 110.

^ This word has been entirely misjudged both by Bartliolomae, Air. Wb
,
1487

and by Vasiner, Ztscbr. f. slav, Phil., I, 64.

® Cf. Liden, Balt.-slav. Anlautsgesetz, p. 5sqq.
;
Hiibschmann, ZDMG., XXXV,

665. IF., XI, 200 sqq.; Persson, Beitrlige, pp. 343 sq. 501. 507, &c.

“ But where? In his book on Ormuri I can only trace a connexion with

Av. hrazaiti which is, however, quite untenable,

^ Cf. U‘ca : Av. daul- (p. 3t>).
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eye^; &c.^ Then, of course, "^'upa-rus- is from "^upa-ruld- (cf. Skt.

ruJcsd- ,brilliant^) and upa-raus- from ^upa-rauhs- both representing

the lEur. "^leuh- which alternates with the more common Heuq-.

11 . ca^ai ,spindle^ certainly belongs to Skt. cattra- ,spindle^

which can only be from ^cdHra- or "^cad-tra’] but are there other

examples of a development + if > Iran, -st-^7. An Iranian

form of this word seems to have been borrowed into the Fenno-

Ugrian languages.^

13. cxeddl ,to creep^ of unknown etymology, c- probably must

be the remnant of haca- while the root yed- cannot well be separated

from Oss. W. %elun, e. ’/ilin ,to creeph^ With the Ossetic word has

been connected Yazg. fir-ySs- ,to creep^® < "^fra-ypr-s-] and I cannot

claim any possibility of making clear the exact connexions between

these words. Still more difficult is the problem of Skt. ielr gatau

(Dhp. I, 576; also sel-) which might be suspected of some Iranian

connexions.^ The possibilities would be something like this
: (1) P. ^yed-

is the original foi’m; (2) Oss. -Z- is from -cZ- and Yazg. fdryps- is

^fra-yUd-s- which would probably be just as well possible;

(3) Skt. 6-e/- (sel-) and Pali sel- really mean *5eZ-, *sel- < "^sed-^ ^sed-

which is == an original ^khed-. But, of course, this is all very

uncertain.

13. driindj f. drana ,heavy^ may perhaps be compared with

nundj numdj luind ,wet^ (p. 62 sq.). If this latter word is from

'^namhda-^ which I scarcely doubt, then dnind may be from a form

^'dra{m)bda- and belong to Gr. Tjqacpsvai , coagulates^, T:qacpeQrj ,the

dry land^, raocpvg ,thick^, ;a lump, piece, cloP, TQOcpaUg

^ Gf. HUbsclimann, Arm. Gramm., I, 453.

2 On this word cf. Scheftelowitz, Zll., II, 270 (probably wrong*).

® Cf. Tomascliek^ SBWAW., CXVII, 13.

Miller, Ossetisch, p. 26, wrong’ly connects these words with fekt. khelatl

which undoubtedly is diJci’idati (thus correctly Pischel, BB., Ill, 254 sq. Pktgr, 149),

Gauthiot, JA., 1916 : 1, p. 255,

® In Pali we find seleti ,to dance, to leap‘, usselketi = dhdmti; cf. Morris,

JPTS., 1885, p. 54; Franke, WZKM., YIII, 324 sq.*, Johansson, MO., II, 100 sq.
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,curdled milk^; Indo-Iranian relatives of this word-group there

are perhaps few; hut anyhow Skt. drapsd- drop^ cannot well he

separated from it. The sense of ^heavy^ would then have been

developed out of ,coagulate^ become clotted^, &c.

gavazn . Of. Charpentier^ MO., XVIII, 30sqq.; Benveniste,

JCama Inst., V, 21.

15 .
ydl ,thief^ : Av. gada- ,a robber, a highwayman^ The

suggestion, by H. Vogt, that this word should be connected with

Gr. %avddyiOj &c. is impossible. Either gada- belongs to Pali kula-

gandhcom- ,destroyer of a family^ ^ from a root ga{n)dh- which is,

however, nearly always nasalized; or—what is more probable

—

gada- is nothing but an abbreviation of a compound ^gadd-lara-

,a club-bearer^^ or perhaps ^'gadd-dara~ id. (— Skt. gada-dliara- id.):

gada- jU club, mace^ ^ Skt. gadd id.^

16 .
ylaicza ,honey-bee^ Dr. Morgenstierne suggests ^gu-dahza

:

Skt. dahJi- ,to hurt^^ which does not sound very convincing. Personally

I do not at all know how to explain this word; but in some way

or other it seeins to rhyme to Av. vaic^aka^ the name of a daevian

animal. This undoubtedly stand for '^riahli-sa-ka- and is related to

Bal. gvahzj gvamz ,a bee, a wasp, a hornet^,^ Lat. vespa ,a wasp^, &c.

With this group is probably connected Soghd. which seems

to be something like ^dwzak^ so far a rather unexplicable form.

' Cf. G.g. Fick, Vgl. Wb,^ I, 465. Ill, 202; Ulilenbeck, PBrB., XVI, 563;

Thumb, KZ., XXXVI, 182 S(i.; Falk-Torp, Et. Wb., 153 sq., &c.

* On this and connected words cf. especially Johansson, Etymologisches und
Wortgeschichtliches (1927), p. 51 sqq.

^ Cf. gaSa-mra as an epithet of k3]\-isds])a (Air. Wb., 488). Also cf. Skt.

gadd-hhrt” (= Kr^na)»

* With these words one has generally combined Oss.W. yarfa, atree, a wood, a log,

(cf. Hubschinann, ELdOs.s., p. 32 sq.; Horn, Neupers. Et, 278). Ostboff, Et. Par., I,

143 S(p, has another suggestion which is wholly improbable.

® He does not tell us what ^gu'^ is meant for. Should it mean ,cow‘? But
gu- is iLsed as the lirst member of a compound neither in Indian nor in Iranian.

Cf. Geiger, Et. d. Baluci, 132.

^ Cf. Benveniste, JCama Inst, V, 22.
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Also Orm. buzwa spider^/ if from "^buivza must belong to this

group of words.

^

17. yuna ,hair (of the body), pore, colour (of the skin)‘. That

this word and the connected Av. gauna- ,hair, colour of the hair^

should originally mean ,cow’s hair^ is an unfounded suggestion.

The older etymologists connected these words with Skt. gwui-

(<< *gii7ici-)^ and I should still prefer this etymology to later ones.®

In that case Av. gamut- in comparison with Skt. ^gtina- would most

probably be a sort of vrddhi formation with a collective sense.

18 . yaiuhl ,to disliked On this and connected word-groups

cf. the extensive researches in Johansson’s Etymologisches und Wort-

geschichtliches, p. 50sqq.

19 . jal ,once, at one time^ In this word j[a)- may be =:

Av. liaca and {a)l either correspond to an Avestan ablative in cX(J(a)

or rather to Av. addt,^

30. hah ,fish^ The correct quotation is MO., XVIII, IGsqq.

31. hmnai ,palate^ Liden^ more than twenty years ago coiTectly

connected this word with Arm. IchnJc (gen. Ic mac) faux,

guttur; palatum^ which is also related with Skt. cd7nati, &c.

33. kauntar ,pigeon^ The Indo-Iraniau name of the pigeon seems

well worth a special piece of research. Iranian material is known

to me from the following sources; F. W. K. Muller, SBPrAW., 1907,

p. 268; Salemann, Izvjestija, 1907, p. 547; Gauthiot, Gramm. Soghd.,

pp. 87. 111. MSL., XIX, 147; Grierson, Ishkashmi, p. 84; Lorimer,

Bakhtiari Phonology, p. 192; Geiger, Et. d. Baluci, 191. 210; Leumann,

^ Oil the connexion between words meaning ,8p id er‘ and ,bee‘ cf. Charpentier,

MO., XIII, 41 sq.

^ On some of the words dealt with here cf. Morgenstieme, AO., I, 277 s<j^.

5 Of. Pott, Et. Forsch.2, IV, 90; Justi, Handbuch, p. 99; Pick, Vgl. Wb.®,

I, 314. ^I, 202, &e. Another etymology, and a less convincing one, is found in

Liden, Studien, p. 3sqq, IF., XIX, 317; Wackernagel, Album Kern, p. 152. IF.,

Anz. XII, 20 sq.; Scheftelowitz, BB., XXVIII, 308. Still less satisfactory Holthausen,

KZ., L, 142.

* Cf. la^ (p. 30) and Geiger, GIPh., 1:2, 215.

® Armen. Stud., p. 19 sq.
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Maitreyasamiti; I, 67. The forms with an -r- derivation (Pers. habutar,

Bal kotar, &c.) seem to be unexplained. Do they possibly go back

to something like "^kapota-tara-^ cf. asvatara- : &c.

23. kanai ,stone^; waz. konai ^stone^ (solid; not flat or thin);

the expression quoted on p. 33 seems to show that even ;pile; heap

of stones^ may be the sense of the word. The original form un-

doubtedly is '^karna-ka~] but the idea that it should belong to Irth.

kalnas ;hilh; Lat. collis « '^col-ni-) id. is not very alluring.^ Far

better would be to connect an Iranian "^karna- ^stone^ with certain

Celtic words, viz. OIrish earn ;heap, pile of stones, cairn^, Cymr.

earn id., carnen ,small cairn^, eai'nedd (c^ ^karn-(i)ia) ,cairn^,^ and

perhaps also a Celto -Venetian "^karanto- ,stoned® Meaning and

formation alike tally very well with each other.

24. kov ,house, family^ That this should in reality be = OPers.

kara-
,
people, army^ seems a good idea and should perhaps shed

some light on the social institutions of the Iranians. With the Celtic

Tri-coriij Petru-eorii one also combines Vo-corii^ where the first

syllable should really mean ,two^^ This is an ingenious idea

but, of course, an utterly problematic one.

25. kaMi ,watch-man^ Could not this be a nomen agentis

belonging to Av. a-lcasat ^he became aware^, Pers. gu-vah ,witness^,

a-gdh ,knowing, conversant with^, Oss. k^asun^ Utisin ,to look at^,

Skt. kdi-j &c.?

26. layar ,naked, bare^ That this word does in some way or

other belong to the lEur. word-group with the sense of ,naked^

should scarcely be doubted; but it is well known that this group

^ These words can scarcely be separated from Lat, cehus and its relatives.

The sense is ^high, elevated* and has got nothing to do with ,stone*.

^ Osthoff, Et. Par., I, 38 sqq. has dealt with these words in a way which

is, at least, uncertain.

® Cf. Walde, Mitteil. der k. k. geogr. Gosellschaft, 1898, p. 479 sqq.

^ Cf. Holder, Altcelt. Sprachschatz, III, 425 sqq.

® Cf. Jullian and Bottin, REA., IX, 172 sqq.; Pedersen, KDVSMeddel.,
XI ; 3, j>, 22 .sq.
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does not permit of anything like a common original form.^ Of the

Iranian forms Av. mayna-^ mayndnta- certainly represent an original

"^nagna- (= Skt. nagna-)^^^ the Soghd. ^ynh and the Bs. hdynay are

from *nagndka- ^ ^mayndka- ^ ’^^ayndka-. But Pehl. hrJinkj Man,

Pehl. irling are so far absolutely unexplained^ and may perhaps belong

to another group of words as well as Arm. inerk ,naked^^ A form

with an -(e) no- suffix is again found in the Teutonic languages (Icel.

nakenuj &c.) and in Qreek^ where we find the forms yvgrogj Xvgvog^

Xvygog (cf, &ftQ-Xvyg.aTog’ dTVoyvfxvcoaig. Kvtvqlol Hes.). Of the Greek

forms endless explications hare been suggested without ever bringing

the problem any further. The most ingenious explanation is perhaps

still that of Benfey according to which the Greek would originally

have possessed a formation *r£y-i;-/xro-, "^'vy-v-i^ivo-^ > yviivo- but

probably the problem cannot be solved as easily as that. However

that be, the Indo-Iranian and the Greek—as well as part of the

Teutonic languages—have forms which are derived with the help of

a suffix in -no- and may well remount to something like '^nog^X-{e)-no-,

The Italian and the majority of the Teutonic languages suggest

original form like ^oiogu-e-dho-, '^nogV^-o-dlio-] the Celtic languages

again presuppose a common form ^nog^X-to- (Ir. nocJit^ Cymr.

noethj &c.). And finally the Lithuanian and Slavonic languages

alike have their starting point in a form ^nog'^k-o- (Lith. niigas^

^ Of older and more recent literature where this knotty problem is dealt

with we may point to Benfey, Wurasellexikon, II, 116; Pott, Et. Porsch.®, Ill, 493 sq.;

Bugge, KZ., XX, 12; Moller, KZ., XXIV,437; Froehde, BB.,I,3285 Schulze, KZ.,XXIX,

257; Bezzenberger, BB., II, 152; Collitz, BB., Ill, 231 sq.; Zubaty, BB., XVIII, 256;

Ciardi-Dupre, BB., XXVI, 200: Meringer, IP., XVIII, 238; Zupitza, Germ. Gutt., p. 92;

Mansion, Gutt. Greca, pp. 55, 258; Breal, MSL., XV, 150; Meillet, MSL., XXIl, 220sq.;

Grammont, IP., XXV, 371 sqq.; Kretschmer, Glotta, 111, 330.

® In spite of Uhlenbeck, Ai. Et. Wb., 141 and Grammont, IF. XXV, 371 who

both suggest an original form %ayma-. No help towards a solution of the problem

is afforded by de Saussure, MSL. VII, 93 nor by Bartliolomae, BB. XVII, 96 sq.;

GIPh., 1 : 1, 169.

3 Nothing in MSL., XXII, 227.

4 Cf. Scheftelowitz, ZDMG., LIX, 700.

® As for the suffix cf. Skt. dy-u-mna-, Gr. tiq-tj-jlivt], &c.
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OSlav. nnga) which is more simply formed than the other ones and

besides shows a lengthened root-vowel.

But amidst this bewildering variety we nowhere find a trace

of an -?’-snffix; and it seems highly improbable that Pashto alone

should ever have possessed a form like '^nayna-ra-. In what way

ever the final -r of the Pashto word is to be explained, I venture to

think that no -?’-suffix ought to be dragged in here, layar^ of course,

may stand instead of '^nayav (just as ,weP stands besides

muxd^ &c.). Whether here "^nay- could not represent an original '^nay-n-

seems at least doubtful;^ if so were the case, -ar would undoubtedly

represent some sort of suffixal formation. But it seems alike possible

that -r may be the result of a dissimilation, the development of

whicli is unknown to us. In any case layao^ should certainly not be

sei>arated from an Indo-Iranian which is found in Skt.

nagna-j Av. mayna- and also in the Soghd. (^ynk and the Oss. hayndy,

37. 'lor , sickle^ most probably is from or connected with Skt.

datra- which is said already by Patanjali^ to be a word used by

the Northerners. Still one cannot help wondering what would become,

in Pashto, of an Iranian ^darua- ,sickle^^ I know no clear examples

of the treatment of -rii- in Pashto; for, largai ,wood, piece of wood,

stick^ probably does not represent ^ddru-. But does not skor ,charcoaP

represent an older ^skar^a- > ^skarua-,

28. Iwlna ,net, snared This word may possibly come from

^ntwh and belongs to Skt. iiivl- ,a skirt, a loin-cloth^ but this, of course,

is very uncertain.^

39. hra^a ,hunger^ Dr. Morgenstierne would derive, through

from *^audd- : Av. hid-^ but this seems extremely improbable,

^ If the explanation of ma^dyna is correct (p. 43), this would, of course, prove

that -yn- is preserved. But the word is utterly doubtful, aud the example would

anyhow be different.

2 Mahabhasya, I, p. 9, 27 (cf Danielsson, ZDMG., XXXVII, 39).

^ Oil this word cf, Liden, FUF., XII, 95 sq. (otherwise but less convincing

Paasonen, ibid., VlII, 72 sqq.).

^ On nlvi- cf. Marstrander, IF., XX, 353; Gharpentier, MO., VI, 49 sqq.;

Zachariae, WZKM., XXVIl, 348 sqq.; Jayaswal, lA., 1918, 51.
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the more as we have only an Aryan '^kmdh- but no trace of any

^k^audli-} As far as I understand, it can certainly not be separated

from Soghd. YaYn. diimz ,hungry^—that these two are adjectives

is, of course, without the slightest importance. The original form

must be something like ^dl/9-az-^ in which I find a formation of the

same type as Skt. trsn-aj- , thirsty', dhrs-aj- ,venturous, brave', Av.

karhi-az-^'^ &c. This Ii'anian (< ^dihJi-) might possibly be

connected with the unexplained Greek dlxpa ,thirst' <C ^dirc-a-a

<; but this is, of course, most uncertain.

30. mcdga ,salt'. On the Iranian names of the salt cf. Reichelt,

Streitberg-Festgabe, p. 295 sqq. (only partly convincing).

31. melawa ,wine, grape' << "^madavya,^ This word seems to

have wideu’eaching and difficult connexions. That a root *mad-vh

is at the l)Ottom of Bal. mavlc ,raisins' and connected forms should

not be doubted. And I feel fairly sure that Skt. mrdvlkd ,a grape'

is simply a hypersanscritism for what should be "^madvlkd and is

borrowed from Iranian; as the Hindus did never have a vine-culti-

vation of their own, it seems only natural that they should have

borrowed the terminology from their Western neighbours together with

the imported grapes and raisins. From this "^mad-vl- which is, I suppose,

only a derivation of Av. ma§n- ,wine, cider' (Skt. pnadku-^ lEur,

"^inedhu-Y was formed with vrddhi '^mddav{y)a~ meaning ,raisin-wine'.

But besides this word-group there seems to have existed in

Iranian a slightly different one, Laufer^ has derived Chin, yi'u-t'ao

^ Skt. ksodluika- is, of course, a secondary formation.

2 Cf. on these suffixes Brugmann, GriiiidriB^, II 1 1, 510; Bartholomae, GIPh.,

1 : 1, 06. Air. \Vb., 450.

® On the formation of this word cf. Solni.sen, Beitrag^e, I, 241. My own

previous etymolog'y of SCxpa (Desiderativbilduugeii, p. 124 sqq.) is a failure like all

earlier ones.

^ AO., I, 272: ^'madax>d,

® On ^medhu- as a loan-word in Chinese cf. the important passages

in Polivanov, Zapiski vostoenovo otd. archeol, obsestva, XXIII, 263 and Conrady,

SB., LXXVII : 3, p. 5 sq.

® Sino-Iranica, p. 225.
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,wine^ from an Iranian—probably Soghdian

—

Hiidaw- ;grape^ vine^,

which might, I suppose, very well represent an older ^miid-dw-. It

seems clear that Soghd. myd^JciOj whatever be its true form, cannot well

be separated from this word. And we might also ask ourselves whether

Pali muddika- ;grape^ is really a development of mrdvzka or whether

it is a separate loan-word from some Iranian dialect. Here we are

everywhere confronted with problems which all await their solution.

33.

mm'ai ,windpipe, gullet^ This word may represent some-

thing like '^mand'va-ka- and belong to Skt. manya ,neck^, Ir. muiuj

mtnnel ,neck‘d, Cymr. micnwgl ,collum, guttur^, &c. For the suffix

cf. Av. manaod^rl ,colluni^^

33. ney ,rigid, hard, unbent^ An Iranian ^{a-)naika- : Skt. nlca-

cannot "well have existed as nlca- < nya(Ti)c- would not give origin

to such a form.

34. nid ,sorrow, grief. Could not this represent an original

form ^nada- and belong to Skt. nadJiamana- ,seeking for protection^,

nadhita- ,helpless, being in pains^, &c.^

35. nivasai ,grandson^ It certainly seems extremely peculiar

that the Iranian forms should all start from ^napdtsa- a form that

has obviously not the slightest counterpart in any other language.

The question is whether it is possible to derive this form from the

old nominative *nepdt-s which is correctly represented in Av. 7iapas9

(Yt. 8, 34).^ This, as a rule, would not seem very possible, but I

can see no other way for explaining this puzzling form.

36. pal ,fringe of hair falling over the forehead^ Though -Z-

generally does not correspond with an -Z- in other languages, one

would fain suggest some connexion between this word and Skt. pula~,

pulaha- ,hair on the body^, pulasti- ,with slight hair on the head,

thin-haired^ These words are generally considered to possess relatives

^ On this word cf. Charpentier, KZ., XLIII, 165 sq.

^ Cf. Wackernag-el Ain. Gr. I, 123.

^ The nominative napa—and also OPers. napd—is an old secondary formation.

Cf. Bartliolomae, KZ., XXIX, 572. GIPh,, I; 1, 115. 221 sq.,* Meillet, Grammaire, pp, 97.

135. 162.
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within Greek and the Celtic languages^ which show an lEur. -I-,

Could jpal possibly be a loan-word from some Indian dialect?

37. paryaz ,trembling (at the commencement of small-pox)^

Whether this word be indigenous or a loan-word, one would fain

connect it with Skt parkafa- ,fright, pain^ That word itself is, of

course, somewhat doubtful—though I do not doubt its real existence—
and its further connexions are entirely obscure.^

38. perune ,the Pleiades^ Dr. Morgen stierne has not mentioned

the article dealing with this and connected words by Bartholomae,

IF., XXXI, 35 sqq.® And this article is entirely misleading. It does

not clear up the mutual interrelations of the Iranian forms—Av.

paoiryaenyas-ca*^ Pei’s. parmn-^ P. permw^^ and Bal. panwar

^

Pers.

paran—and the connexion with Gr. TIleLddsgj TuSit.pulviSj &c. suggested

by its author is, of course, entirely fanciful. Justi and others pi^obably

correctly suggested a derivation from Av. paoirya- (Skt. purvya-),

39. prang ,panther^ Cf. also MO., XVIII, 28 n. 1.

4:0. pewddly pewddrij p^y^l^ pEy9m ,to string, file, thread, pierced

Dr. Morgenstierne suggests "^patUwafya-^ ^'patl-ivafta- (I'hjehli- ,to

weave'), which is probably quite correct. But I venture to think

that formally we ought rather to suggest "^pati-ufta or "^pati-moda-.

41. skor ,coal'. It is scarcely quite fortuitous that we find in

this word-group traces of an original *s7car&-. For this, I think,

cannot well be separated from Lt. carho ,coal' a word the derivation

of which I look upon as not wholly cleared up.®

^ Cf. the recent article by Liclen, Streitberg-Festgabe, p. 226 sq.

® Of. Johansson, IF., VIIT, 166 n. (: Goth. on which cf. Bezzenberger,

BB., XII, 77; Pedersen, KZ., XXXIX, 398 sq.; Zupitza, Gutt., p. hsq.; Falk,

AfnFil., XLI, 135, &c.).

® Cf. de Lagarde, Beitr. z. Baktr. Lexikogr., p. 56.

^ Bartholomae seems to consider the Pashto word as not indigenous.

® Generally carho is derived from ^cardh-on- : Slav, hrada ,hearth, oven*, &c.,

cf. Walde, Et. Wb,-, 129 sq. But the connexion suggested here seems to me a

decidedly better one. Of course, nothing would prevent the Iran, "^skarh- and the

Lt, carho from being ultimately related with the words mentioned by Walde

and others.

Acta orientalia. VII. 13
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43.

h'nai ,blister^ pustule^ This word is derived by Dr. Morgen-

stierne from an original form ^sid-na-Jca-, In this connexion we might

ask: what is sidhud-^ sidJmald-j which probably mean ^leprons^

affected by white lepra^? The words are old; but that is no absolute

obstacle for their being derived from an original form '^fidli-ma-,

43. tosand ,dry^ Cannot this word be connected; in some way

or other; with Av. taus- ;to be empty; to become loose^ and its

group of relations?^ Semasiologically cf. Lt. tesqua which may

possibly—though not probably—also belong here.

44. icalai ;Shoulder'b]ade of an animal, used in augury^;

Waz, w^da ;Shoulder-joint^ The etymology tentatively suggested by

Dr. Morgenstierne^ scarcely seems j)ossible. But a fairly probable

connexion is perhaps offered by certain Teutonic wordS; viz. OHG.

tcado jsura; suffrago^; ONorse vgdui ;muscle; esp. the thick muscles

of the arms and legs^; OSwed. vajnd ,thick muscle^, Norw. vodve

;thick muscle of arms and legs^; &c. The Teutonic stem '^iiapuan-

has been combined by Liden^ with Lat. vdtinSj vdtax ;boW“legged^; &c.;

but this combination^ clever as it is, scarcely rests upon a safe

semasiological foundation; at least as far as Liden’s suggestions go.

The original sense of the Teuton words certainly was not an abstract

thing like ;Biegung; Kriimmung^—it was simply what it still is, viz.

,(thick) muscle of the arms and legs'. And starting from that point

I can find no obstacle for combining the Teuton words with an

Iranian ^nat- meaning ;Shoulder-blade; shoulder-joint'.

45. iV7da ^rootj fibre' is derived, together with E. Oss. widag,

W. Oss. yedagli from a root ^uaid- for which I can suggest no

etymology. But Dr. Morgenstierne remarks that Wx- toadiln ,root-

filament' does scarcely belong to a form with original diphthong^

which seems fairly obvious. I would fain suggest that P, wula should

be connected not with the Ossetic words but even with this xcadiin^

and that both words belong to a word-group ^J){Ji)xi{ii)d]i’j which

^ Cf. aijso Osthoff, Et. Par., I, 354 sq.

^ Ir. ^htid-, cf. Walde, Vgl. Wb., II, 116.

3 Cf. KZ., XLI, 39Gf.
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clearly means ,root^ and is found in Pfili hunda ^tlie root of a tree^^

Pkt. humdlia- (He. 26) id.. Mar. hundha ,the stock or lower end

of trees and plants^, &c.^ Connected words meaning ,root' are found

also in the Celtic and Teutonic languages, all of them belonging to

a very wide-spread and extremely difficult word-group.”

46. Waz. vroy, why ,raven^ Without knowing the Pashto word

I some years ago suggested in my lectures that Phi. luiray is

really identical with Skt. varaka- ,low, wretched^ If that be the

case, we have in vardka-^ P. varakl (Pan. Ill, 2, 155) an old name

of the ,crow^ (cf. kctha~j kdkl^ &c.). This In do-Iranian ^’iiar-dk^a-

,crow, raven^ is formed in the same way as Gi\ y.OQ-ayc-^ &c.;^ and

in that case it seems possible that we may connect the root-element

with the root ^tjar- in the Lithuanian and Slavonic names of

the ,raven^ and the ,crow^, viz. Lith, varnas ,raven^, vdrna ,crow^,

OPriiss. warnis ,raven^, warne ,crow^^ and Slav, vram ,raven^ With

the interrelation between Indo-Iran. "^nar-ak- and Lith. Slav, ^'uor-n~

cf. then Gr. yoQ-d%- and Lt. cor-n-lc-^ &c.^

47. icaryumai ^a male kid‘ '^fra-ffdmaka-. Dr. iMorgenstierne

mentions that Tomaschek^’ wanted to connect Wy. rayuin ,calf^ with

Gr. Tcqo^azov and adds: ,but Par. rliaydin ,spring^ <; \fragama-

renders it probable that the original meaning was ,a young animal,

1 Cf. Piscliel, Pkt. Gr., G7; Liiders, KZ., LII, 106 (with partly confused

material, cf. Charpeiitier, MO., XIII, 37 sqq.).

^ Pali hunda is not, as is assumed by Childers, Diet., 96; Kuhn, Beitriige,

p. 41; Geiger, Pali, p. 70, &c., immediately identical with Skt. bwlhna- although,

of course, related to it. On this entire word-group I hope soon to publish an ex-

haustive article by the late Professor Johansson,

^ Cf. Brugmann, GrundriB'*^, 11:1,499: Benenuungen von Lebewesen,

die . . . den Begriff des Yerachtlichen habeiC.

^ On the OPruss. colioavnis cf. Trautmann, Altpr. Sprachd., p. 361.

® Generally the names of the raven seem to be originally masculine, those

of the crow feminine. Then, if >oardka- means ,crow‘ the fern, form fuardki would

in reality be the original one. The reason for this is obscure; the raven, of course,

is the holy bird of the Iranian Mithra, the Greek Apollon, and the Scandinavian

Odin (cf. Tomaschek, SBWAW., CXVI, 733 sq.).

® Centralas. Stud., II, 765.

13*
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born the preceding year*. One is reminded of the etymology once

suggested by Flensburg^ for TTQd^arov, which according to him

should mean ,born early in the year; born in the spring^ and contain,

in its later part, a participle <! : Lith. gemti, giniti

,to be born^ Whether his etymological connexion of TtQo^aTov with

the Lithuanian word is a correct one I should not like to decide,

but it seems quite clear that he is right in identifying jcgo-^avov

semasiologically with fcgo-yovog wliich means ,eaidy’born‘, i.e. born

in the spring or perhaps in the preceding year. Whether, if that

be the meaning, ^rgd-^arov can really be combined with paivco

(cf. TTQOiSaGic^ Od. II, 75) or whether ^fra-gama^ka)- should really be

connected with ga7n- remains the object of further researches.

48. ,riceh Like Dr. Morgenstierne I feel convinced that

the original form suggested by Professor Bloch ^ is im-

possible. But also other efforts to solve the riddle of this word-group

have proved abortive.^ After all we must certainly arrive at the

conclusion that the word is a very old loan-word although, according

to Bloch, the Tamil arigi may be out of the question as its source.

Anyhow, there seems not the slightest doubt that we have to operate

with two different original forms, viz. and and

in that case Skt. vrlhi- need not be derived from ^vrimhi-,

49. zyastdl, zyahm ,to move, to run, to fly^ Cf. Buddh. Soghd.

'wzyd = "^ava-zyad- ,to alight^, ^^zyd = "^afti-zyad- ,to mount^ according

to Tedesco, ZIL, II, 40,

p59. ir// ,bag made of leather, mussuck^ <; '^izyaka-, cf. Av.

izama- ,made of leather^ On the connexion of the Iranian words

^ Festsclir. Wiiidiseh, p. 205 sqq. 2 i:tudes Asiatiques, I, 37 sqq.
*** Cf. e.g. Tuttle, JAOS., XLVII, 263 sqq.

* Sak. rnyan- (i.e. is quit© unclear. The words with ?•?•- do not

generally point to an initial (cf. rvai/sman- ; Av. 7'asTnan d ^raziJicin~j 7*ra^^a- :

Av. 7’(us-fa-y rmys- ,to lick‘ : Av, 7'aiz~\ I am not sure about rri, g. 7'r7tmda ,a king*,

rHg^jnirli ,a prince’ which is apparently identical with the second part of

gt(T7]^' [the etymology suggested hy Profes.sor Thomas, JRAS., 190G, 208 sq., is fanciful]

and jirobably also in Azi--Ust's‘, but 7’7'i(s)- probably must have some sort of

(-•(oinexioii with though even this seems doubtful).
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with Gr. al?, Arm. aic ,goat^ cf. the remarks of M. Meillet^ RESL, Y;

8sq., which are partly rather fanciful.

51. ^vianjj guyijj &c. ^comb^ The Iranian forms seem to present

a bewildering aspect of incongruity. Dr. Morgenstierne suggests for

the Pashto forms an original d "^whinj but, with great

diffidence, I should venture to doubt this and think that the original

form is really '^mzanj^ which I should like to derive from an older

^liamr^anj d Hubschmann several years ago^ tried to

establish that the Gr. xrs/g (which ought in reality to be *%Trjv)

should be separated from Lt. pecteUj with which it has generally

been held together,^ and that the stem ktsv- should be combined

with the Iranian (^yjan-)^ which he found in Phi. Mnak^ Pers.

mna, &c. The lEur. form according to him should be ^IcJjen- which

is, of course, only a means of giving expression to a combination of

sounds of which, in reality, we know nothing. If Hubschmann be

right, then we have possibly to count with two quite different Iranian

groups both meaning ,comb^ and ,to comb^, viz.:

(1) ^^an- (*x§an-) in Phi. sdnahy Pers. sdna and possibly P. ginanjj

cf. Gr.

(2) in Minj. ^cpun^'^ Ishk. F/fni and in the verb

Oss. fasirij fasun ,to comb^, saV’Xcasan ,comb^;^ also Wy. na-hmiiiy

7ia-pdsan (where iza- may perhaps represent wi-) must obviously

belong here, Cf. Lt. pecten and its relatives.

Of neither of these groups can I discover any immediate

relatives on Indian soil.

^ ZDMG,, XLIV, 560; Oriental. Stud. NOldeke, p. 1077 sqq. Cf. also Horn,

NPers. Ei, p. 170.

2 Cf. V. Sabler, KZ., XXXI, 276; Kretschmer, KZ., XXXI, 415; G. Meyer,

Oriech, Gramm.*^, p. 344; Hirt, Ablaut, pp. 137. 166, &c. Doubts by L. Meyer, Hand-

buch, II, 2C3 and others. Earlier etymologists tried to connect xrf4' with I'a/'ra),

cf, e.g. Benfey, Wurzellexikon, I, 180 sq.; Pott, Et. Forsch.^, 11,295.594. Curtius,

Grundzuge®, p.698. No new results have been achieved by Loinmel, KZ., LIII, 309 sqq.

3 Gauthiot, MSL., XIX, 152.

^ Cf. V. Stackelberg, ZDMG., XLII, 419; Miller, GIPh., I Anh. 59.



Notes on Professor Cliarpentier’s article.

By

Georg Morgenstierne, Oslo.

Through the courtesy of Professor Charpentier I hare been

allowed to read his article in mscr. and to add a few notes. Several

of the etymologies proposed by Professor Charpentier seem to me

to be quite convincing; but in other cases I feel some doubt about

his proposals.

6, ospina. I still believe that Prs. alian (Phi. dhln I do not

know) can be derived from ^anmna-. We need only assume that in
r\

some Persic dialect the change of (from (further to s)

preceded that of

9* hrBs. -.V- could scarcely result in Poss. << ^^uraistra-,

10* I had considered the etymology suggested by Ch.;

but was unable to explain the s and the e (le^a with

epenthesis).— Grierson compares Orm. hru^vek with Psht. hre^seddl

MASB. VII, 1, 50 and LSI. X, 261.

11 . casai, Cf. Munj. cBsa. Psht. not -st~.

13. cxBddl, Ch.'s derivation presupposes a preservation of -d-

before the -I of the infinitive (cf. Et. Voc. Psht. s. v. llddl) and intro-

duction of the -d- into other forms of the verb. But is Oss. I < d

poss.? cxeddl might be a dialect form of xwajBddl ^to move^ glide^

{^xiv{j)eddl > ^xveddl^ cf, sxar ,father-in-law^ <1 Waz. xwsar),

13. drmidj f. drana. lund, nund (f. lam{h)da, &c.) is not a

parallel form.

16. lly suggestion is extremely doubtful; reg. cf., however,

Lt. Voc. Psht. s. V. yosdk.—Orm. hnzrca prob. <!! "^hazwa <C, ^loahzd-j

not with h- <;
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35. kaliai. In Et. Voc. Pslit. I refer to Icatdl^ suggesting the

etymology proposed by Ch.

36. layar. The explanation suggested by me is open to serious

objections; but the derivation from ^nayar cannot be supported by

the quite regular dissimilation numl > lund. Nor does a development

-yn- > -yar seem likely.

39. lioaza. ’^dijSaz- cannot result in Psht. licaza with My
explanation is, however, extremely doubtful,

34. nid. From we should expect

35. nwasai, I have taken the forms with -s- to be borr. from

Prs. in order to avoid the assumption of an Ir. form "^napatsa-,

Prs. s in this word < cf. Hubschmann, Prs. Stud, 1047.

43. siiiai Corresponding to Ir. ^sidnaha- I should expect

Skr. '^cldnnaka-,

43. tosand. The s renders impossible the derivation from Av.

tao5- ,to be einptyh—But tosand ,dry^ <; Av, ^tafsant ,becoming hot^?

45. icula, Wkh, icadiin with w- can scarcely be derived from

*&(/i)w(n)cZA-.

46. vroy. Cf. also Erza Mordwin varalia ,crow^, borr, from Ir.?

Shgh. xurn^ Yazgh. xicarn^ &c. <; qiu) tearana-

^

cf. Lith. kfjvarnis

,raven^, &c.?

51. zmanj. The derivation from ^lozayij <; ^fiayici- is phoneti-

cally unimpeachable and has the advantage of connecting the Psht.

word with other E. Ir. forms, such as Munj. spuiij &c.—Waz. 2)yasa

,comb, the side of the honey-comb which contains no honey^

<; '^pasya-'i Cf. Prs. Mna ,comb, honey-combh

I take the opportunity to add a few remarks on some other

Psht. words (cf. Et. Voc. Psht. s. v. v.).

ku7^ ,househ—kornia ,family‘^ <( Panj. konnn,

lioastdl ,to scatter, dispersed Cf. Slimn. hli-vlindan ,to throw^, Lur

l-icUnum ,I throw^

Iwa^dl ,to milkh Prs. layzldan (Vull. dial. Transoxaniae) <( ^dugli-s-?

muz ,we^ <( ^akmdsa-. Cf. Zeb. obi. mdc <( '^akmdciya-.
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puHawarga ^kidnej^ Cf. Clieremiss Iw. ^aryd.

run ^thigh^ icrun < '^abi-rana'} Cf. Wkh. hnn ^knee^ <!

stun flying flat on the back^ Cf. Prs. wastan ^id.^

IpUai ^whistle; hiss^ The comparison with Prs. Up^l ,whistle^^ Upi-

lldaiiy §vplidan^ &c, ^to whistle^ renders the direct connexion

with Skr. ksvid-^ &c. less probable.

icaBm ,steam^ Cf. also Prs. wahn ^steam from a pot^

yuM ,spaded Cf. Gr. dyrj ^spade^ (v. Walde, Vgl. Wb. d. idg. Spr.

s. V.

^dan ^millet^ Cf. also Ishk. wuzddn with Mn <; zn^ Kurd, liarziuj

prob. with original h [^hrzana-l).

Several cases of special correspondence with Minj. will be

mentioned in a review of Zarubin's K XapaKTepHCTBKe MyH;!,a{ancEOro

asHKa in ;Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap^, Vol. II.

mecan f, ^hand-milP (not in Et. Voc. Psht.). Phonetically this

word can best be explained as a Iw., adopted in early middle-Ir.

times in the form ^mekanl-. The borrowing must have taken place

after the change of intervoc. k towards y, but before the loss of

final 4. It is impossible not to think of Qr. pTjyavg as the ultimate

source of this word; but the details ai'e uncertain, as we do not

know the word from any other Ir. language. Cf., however, the Arm.

]w, iiiek enay (stem in i) ,machine^, &c. In Ir. Gr, (narrow e)

would naturally be rendered by -z, not by -<2; inteimal tj could be

rendered by g.—Prob. the word has been borr. into Ir. in the wider

sense of ,machine, contrivance^ Through specialization it might

easily come to denote ,milP, and finally the introduction of the

Indian word jciTanda^ ^cmdru for ,water-mill, wind-mill, mill turned

by camels or bullocks' (v. AO. I, 243) has restricted the sense of

me^an still further.



The Woman and Tree or kalahhanjika

in Indian Literature and Art.

By

J. Ph. Vogel, Leiden.

In the 53rd story of the Avadanasataka,^ a well-known Buddhist

collection of a hundred edifying tales in Sanskrit; we find the

following:

jOnce the Lord Buddha dwelt at ^ravasti in the Jetavana;

the garden of Anathapin(J^*'da. Now at that very time the festival

called sdlahlianjika was being celebrated at ^ravasti. Several hun-

dred-thousands of beings assembled there and; having gathered sal

blossoms, they played, made merry and roamed about. While a

certain Seth’s daughter, having gathered sal blossoms, was about to

enter Sravasti, the Lord Buddha, surrounded by a multitude of

monks, issued forth from the town, where he had made his round

of alrns-begging. The girl beheld the Lord Buddha adorned with

the thirty-two bodily marks of a great man, his limbs shining with

the eighty secondary auspicious signs,^ adorned with a fathom light,

of a splendour exceeding that of a thousand suns, like unto a

moving mountain of jewels, auspicious on all sides. Beholding him.

' Avad^ria^ataka, a century of edifying* tales belonging* to the Hiuayana,

edited by J. S. Speyer, Bibl. Buddh. Ill, St. Petersburg 100*2, pp. 302 f. It will bo

noticed that the reading ^parva instead of parvatam is due to an emendation by

the editor. Cf. also Ayadana~(jataka, cent legendes (bouddhiques) traduites du

Sanskrit par M. Leon Feer. Annales du Musee Guimet, vol. XVIII, Paris 1891,

pp. 207 ff.

^ The thirty-two superior and eighty secondary marks of the Buddha are

enumerated by Griinwedel, Buddhist Art in India, translated by A. C. Gibson,

London 1901, p. 1(51, Gf. E. Senart, Essai sur la legende du Bouddha^ Paris 1882,

pp. 124- 149.
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she rejoiced and bestrewed the Lord with sal blossoms. Then she

circumambulated him in a sunwise turn and^ having done so^ she

turned back^ saying: ^,I will fetch other flowers for home.^^ Now

when she had climbed a sal tree^ she fell and found death^ but^ as

she had paid hommage to the Lord, she was reborn among the

gracious thirty-three gods.^

From this passage it is clear that the word Halablianjika here

denotes a popular festival celebrated at the time when the sal trees

are in full blossom. I do not know whether such festivals are

known in modern India. But any one who has witnessed a mela^

will be able to picture to himself the scene described in the Avadana.

The townspeople, especially the girls and women, dressed in gay

colours and singing songs suited to the occasion, betake themselves

in throngs to the shady sal groves found a little distance outside

the gates. There with frolicking and laughter, they climb the trees

and return home laden with flowers.

A reference to the §alahlianjiha festival occurs in the well-

known legend of the future Buddha^s birth in the LumbinI Grove near

Kapilavatthu, as found in the introduction to the Pali Jataka-book.^

jjNow between the two towns (Kapilavatthu and Devadaha)

there is an auspicious grove of sCil trees belonging to the people of

both cities, and called the Lumbini Grove. At that time from the

roots to the topmost branches, it was one mass of full-blown flowers

;

and amidst the branches swarms of five-coloured bees, and flocks

of birds of different kinds, roamed, warbling sweetly. The whole of

the Lumbini Grove was like a wood of variegated creepers, or the

well-decorated banqueting hall of some mighty king. The Queen

beholding it was filled with ,the desire of desporting herself in the

sala grove^ i^salaijanahllam Idlitiihamatd)* and the attendants entered

the wood with the Queen. When she came to the root of an auspicious

sal tree, she wanted to take hold of a branch of it. The branch,

^ Jatak/i, ed. Fausboll, vol. I, p. 5'2. Cf. Rhys Davids, Buddhist Birth Stories,

London 1880, vol. I, p. OO.
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bonding down, like a reed heated by steam (?), approached within

reach of her hand. Stretching out her hand she took hold of the

branch, and then her pains came upon her. The people drawing a

screen round her, retired. Standing, and holding the branch of the

sal tree, she was delivered.^

In the Sanskrit works Lalitavistara and Mahavastu we find a

much more elaborate account of the Sakyamunfs Nativity; the icda

tree under which Queen Maya is standing, has been replaced by a

2)lakslia or Ficus infectoria.^ Some eminent scholars like Kern and

Senart have sought a hidden mythological meaning behind the

description of the Buddha’s birth given in these books. The latter,

wdiile comparing the Greek myth of Leto giving birth to Apollo

and Artemis, says: ,En effet ce hois, oh sont transportees Tune et

I’autre scene, ce sont les masses nuageuses chassees ii travers le

ciel (la mer de la legende hellenique) et d’ou jaillit I’eclair.'" If,

however, we take the simpler and apparently more primitive narrative

preserved in Pali literature and if we compare it with the passage

from the Avadanasataka quoted above, it is obvious that the strange

idea of Maya giving birth to the future Buddha, while seizing a

branch of the sCtla tree, is closely associated with a popular custom

which existed in ancient India.

The festival of gathering sala blossoms is not, as far as we

know, described anywhere else in literature. But along with other

similar pastimes it is mentioned in the Kasika in order to illustrate

a grammatical rule given by the great grammarian Panini (VI, 2, 74).

The rule in question refers to compounds indicating games of Eastern

India {pracani kndayam)^ and the commentary enumerates the four

following examples of such games: luldCilakapHsJipahJuinjihi, virana-

puslipaprac(lijik(lj mlahhanjika and tdlahhanj Ika,^ Although no

^ Lalitavistara, ed. Lefinann, vol. I, p. 83. MahHvastu, ed. Senart, yoI. II

(1890), p. 19, 1. 17.

® Senart, op. cit._, p. 2*14. Of. H. Kern, Gescli. van liet Buddhisme (1882),

vol. I, p. 24, footnote.

® Paniiii’s Grammatik, ed. Bohtlingk, Leipzig 1887, p. 320.
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accounts of these games are available, the compounds by which they

are indicated clearly show that in each instance the essential thing is

the plucking of flowers. It is interesting that these games are said

to be peculiar to Eastern India, as this tallies with the mention of

the ialahhanjika festival in Buddhist literature. It is evidently

Magadha, the cradle of Buddhism, and the neighbouring countries,

that may be taken to have been its home.

The etymological meaning of the term Mlabhanjika is, therefore,

perfectly clear, the first member of the compound indicating the

mla (or sala) tree, known to botanists under the appellation of

Vatica robusta, while the second member is derived from the

verbal root hJmnj- or hhaj- (== to break). ^ Now it is curious

that in classical Sanskrit literature the word has quite a different

significance. The dictionaries usually explain it as meaning

,a statue^ I will endeavour to show how the word has assumed

a significance which, at first sight, seems so far removed from

its original meaning.

To account for the transition of meaning, we shall first have

to assume that the word ialabhafijika originally denoted not only

the festival of 5aZ-flower gathering, but also the women who took

part in it. In other words, the expression indicated not only ,1a

cueillette de fleurs de but also ,Ia cueilleuse de fleurs de saW,

If we consider the form of the word, the latter may even be assumed

to be the more original meaning: it was, indeed, ,1a fete des cueilleuses

de fleurs de mla^.

Now it is evident from Sanskrit literature that the graceful

pose of a woman bending down the flowery branch of a tree to

pluck its flowers was dear to the heart of Indian poets and artists

alike. Professor Griinwedel speaks of a ,national-mdische Pose^

* The verb hkanakti^ root hhaitj^ is applied to the plucking of blossoms in

the following passage from the Mahabharata (Bombay ed,, III, 122, 8-9), where

it is said of SiikanyE sd vai 'iiasumatlm tatra jpaSyanti aumanorama/ni vanaspatin

vtcinvantl vijahdra sakkivrtd vUpena 'oayasd caiva niadanena madma ca habhanja

vanavrkshdnum sdkhdh paramapushintdh.
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M. Foucher calls it ;la pose plastique par excellence selon le goiit

indien^^

In the Mahabhai’ata (III, 265, 1-3 a) Draupadi, the spouse of

the five Pandavas, is addressed in the following terms by Kotikasya

the son of Suratha, the envoy of King Jayadratha of Sindlm:

kd ivam kadambasya mna/mya mklidm ekdsraine tishfJiasi sobhamand

dedlpyamdnngnisikheva naktam dodliuyainana 2^avanena siibhru

atlva rupena sainaiwitd tvam na cdpy aranyesu biblieslii Jdni nu

devl nil yakslii yadi ddnavl vd vardpsara daltyavai'dhgand vd

vapushnatl voragardjakanyd vanecarl vd kslianadacarastrl

,Who art thou that, bending down the branch of the kadamba

tree, shinest lonely in the hermitage, sparkling like, at night, a flame

of fire shaken by the breeze, o fair-browed one! Exceedingly art

thou vested with beauty, yet nothing fearest thou here in the forest.

Art thou a goddess or a Yakshi or a Danavl or a celestial nymph

or a fair Daitya damsel or a l)eauteous maiden of the Naga King

or a night-roving (Eakshasi) woman wandering in the wood?^

Another instance may be quoted from Asvaghosha’s Buddha-

carita (IV, 35).- It occurs in the description of the Bodhisattva's

visit to the pleasure garden, where the women endeavour to rouse

him to passion.

cu tasCikhdin kusumHam pragidiyanyd lalamb ire

suvarRakalasaprakhydn dariayantyak payodliardn

,Others leaned, holding a mango-bough in full flower, displaying

their bosoms like golden jars.^

In plastic art too, as will be shown in the course of the present

paper, the woman seizing the branch of a blossoming tree, is a

^ Albert Griinwedel, Mythologie des Buddhismus in Tibet und der Mongolei,

Leipzig 1900, p, 14. Alfred Foucher, L’art greco-bouddhique du Gandhara, Paris 1905,

p. 2*29.

® The Buddha-carita of Ai§vaghosha, edited by E. B. Cowell, Aneedota

Oxoniensia, Aryan Series, vol. I. part VII. Oxford 1893. Cf. Sacred Books of the

East, vol, XLIX, Oxford 1894 (English translation by Cowell).
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Tery favourite theme. Such figures, which are first met with on

the toranas of the Stupa of Bharhut^ are especially frequent on the

railing pillars of Mathura, May we not assume that to these pillar-

figures the term ialahlianjika was applied? It is true that the trees

under which these figures are placed, do not appear to be invariably

meant to render the sal tree. But it is quite natural that the

MlabhafijiJca ,the woman breaking the Uil bough^—which, as we

saw, recalled a popular festival of Eastern India—was adopted as

a technical term to designate in general any carving of a female

seizing the branch of a tree. Gradually, as the etymological meaning

of the word was no longer remembered, the use of the word w^as

still further extended and it was applied to any female image carved

on a pillar. This is indeed the meaning which the word has in

classical Sanskrit, as will be illustrated by a number of passages

drawn from various works.

The meaning ,a statue^ which is found in most dictionaries, is

therefore much too general. Nor is it correct to render it by ,a statue

of wood^ as some lexicographers and commentators do on tlie er-

roneous assumption that the first member of the compound indicates

the material out of which the image is carved.^ It is evident from

literature that the material is generally stone^and not wood, although

in fanciful works pillar-figures of a more precious substance are

occasionally mentioned.

An interesting parallel is offered by a well-known technical

term of classical art, namely, the word caryatid. This Greek word

{^aqvdrig, Plur. y,aqvavLd£g) or^inally indicated the female dancers

.belonging to the temple of Artemis of Karuai, a place in Lakonia.

The rendering of these ,women of KaruaP in the graceful pose of

^ The Petersburg- Dictionary assigns to 4dlalhanjikd the three following

meanings; 1. Statue (aus dem Holze der Vatica robusta); 2. Bez. eines best. Spiels,*

3. Buhldime. Apte too renders it by a ,carved wooden statue'. The Sabdakcal-

padruma, Calcutta, Saka 1813, vol. V, p. 05, gives the following etymology: Sala-

hhanjihd^ .4dlena hhajyate nirrumiyata iti and Sdlahhahji^ kdshthddinirmmitd puUrikd.

Fitzedward Hall in his Vasavadatta, p. 20, footnote, quotes the following gloss by

Jagaddhara: ,<‘dlal/kanjikd Hdyddharl ddy'uputrikd ca.
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their dances having become a favourite theme of sculptural art^ the

word was finally adopted as a technical term to denote a female

pillar-figure supporting a cornice, entablature or capital. It will

suffice to remind the reader of the famous examples of the Erechtheion

which still exist on the Akropolis of Athens.

The mlahhailjika may with some appropriateness be styled

the caryatid of Indian art, although she has not the chief function of

her western sister, namely, that of supporting. The Greek caryatid

is a female statue replacing a pillar, whereas the Indian salahliaTijika

is carved in rilievo on the column, and has consequently not a

structural, but a purely decorative significance.

If we consider the above, it will require no further explanation

that the word salabJiafijika is found neither in the great epics (not

to speak of Vedic works) nor in Pali books. It is a term essentially

pertaining to classical literature, and in that literature it is a word

of not very frequent occurrence. Its comparatively rare use may be

easily accounted for from the circumstance of its being in reality

a technical term belonging to architecture and sculpture.

Besides the word ^dlabhafijtkdj we occasionally meet with the

shorter form ^dlahJiafijX The synonymous term salnstri ,the woman

of the ml tree^ occurs in Bharata^s Natyasastra.^ Other synonyms

employed by Indian authors and commentators are stainblia])utrihl

^

^utrikaj putralikdj puttalikd. From mlabliaTijikd a denominative

verb salabhanjikayate is derived.

Perhaps the earliest reference is found in Asvagboslia’s Buddha-

carita. In bis account of the Great Renunciation, the poet devotes

a number of verses to the description of the women who have fallen

asleep after having attempted in vain to entice the Prince to sensual

^ The Natya^Hstra of Bharata Muni. (Kavyauiaifi, No. 42) Bombay 1894. In

the second chapter, in which the architecture of the theatre is described, we find

the following verses (II, 83—84) : mddhasyam ashtahastam ca piyiam teshu tato nyaset

tatra stamhhdl} pradcitanyds tajjnair mandapadharaije dkaraiiLidhdj'ai^ds tc ca Mia-

I fitrihliir alamkrtdli ncj}athyagrliaJcam caiva tataJj, Icdryam ^rayatnataljL. Cf. Max

Lindenau, Spnren griechischen Einflusses im Schauspielbuch (Natya;§astra) des

Bharata Muni? Festschrift Ernst Windisch, Leipzig 1914, p. 40.
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pleasures. There is a marked difference between this passage and

the cori'esponding clause in the Pali Nidanakatha. Whereas in the

latter the repulsive aspect of the women is emphasized in truly

monkish fashion^ the poet A^vaghosha uses the opportunity for a

display of his skill in Mvya and some of his stanzas lay greater

stress on the attractions of the sleeping beauties than on their

repulsiveness.

In one of these verses (V; 52) we read:

avalambya gavdksliaparsvam anyd Sayita cdfavibliugnagdtrayaslitih

i^irardja vilambicdruTidrd racita toranasdlabhanjikeva

,Another leaning on the side of a window, with her willow-form

bent like a bow, shone as she lay with her beautiful necklace hanging

down, like a statue in an archway made by art/^

If we compare the graceful female figure, shown in our plate,

which decorates the eastern toraiia of San chi, it will be recognized at a

^ A^va^hosha’s Buddhacarita (ed. Cowell), p, 42. It will be seen that the

reading torax^aidlahhanjike'oa is due to an emendation by the editor. The manuscript

has toranamdlahhanjike'ca. It is difficult to see for what reason Sign. Forniichi in

his very careful Italian translation (Bari 1912) should not have adopted Professor

Cowell’s clever conjecture.

He translates (p. 182): ,Questa appoggiandosi a un lato della finestra e

giacendo con le membra sottili incurvate ad arco e coii le graziose collane

cbe pendevano, faceva credere che fosse allestito il gioco della mdlahhanjikd

sotto un arco.* See also his note on p. 343. The Petersburg Diet, to w'hicli he

refers, does contain the word mdlabhafijikdy but can only quote a gloss at Panini

HI, 3, 109 as its authority. I strongly suspect that the word mdlahlia^ijikd in reality

never existed and that it is merely due to a misreading of Sdlahhavjikd, Mr. G. K.

Nandargikar, who re-edited the text of the Buddhacarita (Poona 1911) likewise

rejects Professor Cowell’s conjecture and presents the following rendering of the

stanza (p. 58);

,Another girl leaning on the side of a window, with her slender form crooked

like a bow, shone as she lay with her beautiful garland hanging down, like one

who breaks the garlands of arches made by art.* This version cannot be said to

be particularly lucid.

In my opinion, there cannot be the slightest doubt that Professor Cowell’s

emendation is correct.
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glancC; how appropriate a simile the poet employs in the stanza

quoted. For it was no doubt such a salahhanjlka which Asvaghosha

had in mind and which must have been familiar to him from the

Buddhist monuments of his time. The Sanchi figure has indeed a

jWillow-form bent like a bowh We shall see in the sequel that such

bracket figures are not only known from the famous sfilpa of Sanchi

but also from Mathura and other places.

In later Sanskrit literature we find the term mlahhaujika

generally^ used to indicate a female statue carved on a pillar. The

word^ as far as I know^ is not found in the works of Kalidasa, but

in his fine description of the deserted city of Ayodhya which occurs

in the Eaghuvamsa the famous poet refers to female pillar-figures,

although under a different name. He says:

siamhlieshxi yosliitpratiyatcnidnam utkrdntavarnakramadlmsardndm

stdiiottariyam hliavanti sahgdn nirmokapaftdh pltanihliir vimuktdl)}

,Abandoned by the hooded serpents, the slough-strips adhering

to the columns, become breast coverings of the female (pillar) figures,

which have turned grey, their original colour having faded away.^

It is obvious that carved images are meant. It is particularly

interesting that they are described as having originally been painted.

This well agrees with what has been observed by archaeologists in

the course of their excavations, when stone sculptures were found

still bearing traces of their original colouring.

^ The word x^ratiydtana which occurs iu the i[Uoted stanza and whicli is

also mentioned iu the Amarakosa (11, 10, 30) among* the synonyms meaning an

imag*©, an effigy, is also met with in Bilna’s Harshacarita. In the description of

ii sacred grove we read of ,effigies of the goddess KatyayanI carved on the trees

at the entrance and worshipped hy passing travellers* {pathikajananaynashnyamd'i^a--

pravc^s'apadapotklrna-Tcdtydymupratiydtanam candikakniianamj Bom])ay ed. of

1897, p. 57. Cf- the English translation hy Cowell and Thomas, London 1897,

p. 45). Again in the passage describing king Har.sha iu his hall of audience we

read dsannandramldsinlpratiydtandhkis carananakhapdtinihhir dighhir iva daiahhili

pranainyamdnam, Harshac., p. 70, trausl., ]). 57.

Acta orientalia, VII. 14
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In Bana's Harsliacarita^ the romantic biography of the celebrated

king SrI-Harsha of Thanesar and Kananj who is known to have

reigned from 606 to 048 a.d., we find the word sdlabJiafijika men-

tioned, We quote the excellent translation by Cowell and Thomas.

While describing Queen Yasovatl in the state of her pregnancy

preceding the birth of Harsha’s elder brother^ Rajyavardhana, the

author says:

visrdmyantl sdlabhahjikeva samipagatastambhahliittishv alak-

shyata

Jn her lassitude she could be seen, like a carved pillai'-figure,

leaning against the nearest columns and walls.

A little further in the course of a similar description of the

same Queen before the birth of Harsha, we read:

prattbudliyamcindyrd ca candrasttlikdidlabhaTijikaparijano jaya-

sahdam asakrd ajanayat

,When she awoke, the retinue of carved pillar-figures in the

upper chamber raised repeatedly the cry of „Victoi'y“/^

In another passage the author narrates, how at the time when

Harsha is preparing for a digvijaya^ or conquest of the world {viz,

India) evil portents (haJmrupdny tipaUngdni) manifest themselves in

the abodes of the doomed neighbouring rulers. Among these omina

we find the following:

krtrafalaimtliarapraliatapayodhara mriiduli prasabham sahlici-

.snlahlianjikdlt

,Vehemently wept the statues in the halls, beating their breasts

with strokes of agitated palms.^^

In another passage from the Hai'shacarita the author relates

Iiuw in consequence of an exorcism Sri, the goddess of Fortune,

^ Har.sh.'icijnta (Bombay 1807), p. 125, 11. 21 ff. Cf. Engl, transl., p, 10(>.

Oji. cit., p. 127, I. 10; Engl, transl, p. 108.

Op. oit., }». 201, ]. 1; Engl, tran.sl., p. 195.
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appears to King Pushpabhuti, an ancestor of Harsha^ and makes

herself known to him:

mddlii mam suhliatahhijajayastambliaviltisasdlcihliah-

jikani hdyam

;Know me to be the sportive female image upon the victory

columns of heroes’ arms even

The purport of the simile is perfectly clear. Fortune is as

inseparable from a hero’s arm as is the female pillar-figure from the

column on which it is carved. Among the jayastambhas or ,columns

of victory^ which have come down to us/ we do not know of any

example which is decorated with a salabliaTijikd, It is, therefore,

impossible to say whether the combination of a jayastambha with a

mlahliafijikd actually did occur in Indian art, or whether it is merely

a poetical conception of Bana.

Kalhaiia, too, the author of the Kashmir Chronicle Rajataraiigini,

when speaking of King Jayendra, one of the early, semi-legendary

rulers of that country, compares the Groddess of Victory settled on

his arm to a mJahliaTijikd on a pillar. He says (II,

alolakirtlkalloladugiilavalanojjvaldm

bnhhava yadbhiijastambho jayasrisdlabhafijikam

,Even as a pillar bears a pillar-figure, his arm bore the goddess

of victory made resplendent by fluttering garments which were [formed

by] the waves of his steadfast fame.^®

In one of the passages quoted above from Bana’s Harshacarita

we find the salabhafijikd mentioned in connexion with the hall

(sabJia) of a royal palace. We may compare the de.scription of

^ Op. cit, p. 115, 1. '2. Transl., pp. U() f.

® Cf. my paper Facts and Fancies about the Iron Pillar of Old- Delhi in

Journal Panjab Historical Society, vul, IX (10*23), pp. 71 ff.

^ Kalhana’s Rnjataraixgini or Chronicle of the Kings of Kashmir (ed.

M. A. Stein), Bombay 1892, p. 19. Gloss ^adlahhanjikdm puttalikUm^ Kalhaija's Raja-

taraugini, a Chronicle of the Kings of Kashmir (transl. M. A. Stein). Westminster 1900,

vol. I, p, 01,

14*
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King Sildraka’s hall of audience given by the same author in his

well-known romance Kadambari. In the course of his very elaborate

description we read:

utlarnamlahhanjikanivahenci samnihitagrhadeviatenevci gandlui-

stdilakslmJitena kaladhautamayeyia stavihliasamcayena virajaindnam

astliCmamandapam

,Many a golden pillar shone forth, purified with scented water,

and decked with countless female images like unto household deities.^

^

In Indian fairy tales too we meet with the salalJianjikCi, The

graceful female figure carved on the ])illar has given rise to various

poetic conceits. Often she is thought to be endowed with life. Some-

times it is an apsavas or heavenly nymph who owing to a curse

has been turned into such a stone figure.

Examples are met with in the great collection of fables and

fairy-tales which bears the appropriate title of Kathasaidtsagara or

,Ocean of the Streams of Story^ In this work we find the amusing

tale of the gambler Thinthakarala {tar. 121, verses 72—186) ^ who

played at dice with the goddesses and married the apsaras KalavatL

At his instance, so the story says, his wife stealthily took him with

her to the court of Indra to witness the dance of the heavenly Rambha.

But he himself imprudently betrayed the secret and his consort in

consequence was cursed by Indra: she was to enter a pillar-figure

[saJahliafijika) in a temple newly built at Nagapura by King Nara-

^ Ktldamban (ed. Peterson), p. 17, I. 7, and (ed. Bombay 1S9()), pp. 3") f.

The Kadambari of BSna transl , by C. M. Kidding, London 1890, p. 14. Cf. also

Kad. (^Bombay 1890), p. 370, 1. 11 and transl., p. 149,

* The KatbSsaritsIgara of Soinadevabliatta, edited by Pandif Dargaprasnd

and Kai^inatli Piindurang Parab., Bombay 1889, pp, 050 ff. The KathasaritsSgara

or Ocean of the Streams of Story, transl. by 0. H. Tawney, Calcutta 1880, vol. II,

]>p. 574 ff. It is interesting that the Sdlahhanjikd is associated with the Brhatkatha

(of wliich tlie KatliSsaritsagara is a recast) by Subandhu in his Vasavadatta.

Fitzedward Hall, when editing this work (Calcutta 1859) first drew attention to

the passage in question in his introduction (p. 20) but has misunderstood its exact

purjiort. Gf. J. S. Speyer, Studies about the Kathasagitsagara (Verb. Kon. Akad. v.

Weten^i'h. te Amsterdam, Nieuwe Reeks, vol. YIII, no. 5, Amsterdam 1908), p. 10.
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siinha. At the supplications of Kalavati’s mother, the nympli Alam-

busha, the angry god commuted the penance: the curse pronounced

by him was to come to an end at the time when the temple should

perish and be levelled with the ground. So Kalavatl entered the

front-pillar figure of the temple (dt^vagrlKtsiahihhag^'apiiii'ika). Thin-

tliakarala, her husband, now undertakes to liberate her. Disguised

as an ascetic he betakes himself to Nagapura and through his

stratagems he wins the confidence of King Narasiinha. In the king’s

company he visits the temple and beholds the sillahhanjikd in which

liis unhappy wife is concealed. Kalavati in the semblance of the

pillar-figure {tatsdlahlianjikarTipadhdruiC)^ on seeing her husband,

begins to weep. When this excites the amazement of the king and

his followers, the cunning gambler pretends that the temple has

been built on an unlucky spot and in an inauspicious moment [akCile

kumuliRrte ca). Therefore on the third day some disaster is sure to

befall the king; this is the cause why the ^rdahhaTijika wept when

she saw him enter the temple. The simple-minded king is terrified

and at once orders the temple to be demolished and levelled with

the ground. Thus Kalavati is freed from Indra’s curse.

It will he noticed that in the story summarized here we find

the motif of the crying mlabhanjikd as an inauspicious omen which,

as we saw above, occurs also in Baiba’s Harshacarita. Synonymously

with ^iilabluinjikci Somadeva uses the term stamhhapxiirikd.

The concluding portion of Somadeva’s celebrated collection of

fairy tales consists of a succession of stories which are grouped

round the legendary figure of Vikramaditya, the great monarch of

Ujjayim. In one of those stories we hear how tliat king won the love

of the Princess Kaliftgasena of Kalinga {Uir, 12o, verses 12<)—141),^

^ Op. cit
,
p. 070, Tawney’s trau.sl., vol. 1], p. GOO. At the commencement of

the story the princess says: aham na pariiyitd kitn aruHJcamlydmnnd haldt inadrupam

puUnkdm drshfvd gatcndyiaiiganifjhnatdm. And at the end .she sums up (1*24, 40):

ittham vhdhitd sthanihhajiutrikddarsandd aham citrCivalohandc raishd rdjnd malayavaty

api. Here as well aa in the story of Thinthakarala tlie term siamhhapntnkd is

used aynonyinously with ^dlahhahjikd, Mr. Tawney (11, p. GOO, footnote) rightly

objects to the interpretation of this word as a ,statue of .y«Za-wood‘.



214 J. Plh Vogel.

Once upon a time King Vikramaditya, accompanied by a kar-

pafika and a Vetala wandered about in the wilderness^ when at

the mysterious hour of sunset he heard the sound of tabors. The

Vetala informs the king that they have come into the vicinity of a

wonderful temple built by Visvakarman the master-builder of the

gods. Approaching the mysterious shrine^ they behold a number of

beautiful women dancing to the accompaniment of song and in-

strumental music. But when the spectacle is finished^ lo! the graceful

dancers suddenly vanish and are absorbed into the female figures

carved on the pillars. The male singers and musicians disappear

into the men painted on the walls. When the king is rapt in amaze-

ment; the Vetrila says: ^Sucli is the heavenly enchantment produced

by Visvakarman, lasting for ever, for this always takes place at

both twilights.^ As the king and his followers still wander about

the wonderful temple, the former sees a pillar figure {stamhliaputrika)

exceedingly beautiful, and he falls in love with it at once, so that

he himself is motionless like a figure cut on a pillar. He declares:

,If I do not see a living woman like this figure, of what profit to

me is my kingdom or my life?^ The Vetala then tells the king

that his wish is not hard to gratify. The sculptor from Vardhamana-

pura wlio fashioned this idlahhafijika has taken the princess Kalin-

gasena, the daughter of the king of Kalifiga, for his model. He

advises the king to ask her from her father or to seize her by force.

A very similar story occurs in the Katliakosa.^ Prince Amara-

datta sees in a temple standing in a garden outside Pafaliputra a

very beautiful statue, so that ,he was afflicted with the arrows of

Cupid, and was unable to move a step from the spot^ On inquiries

being made, it is found out that the wonderful image is the work

of an architect, named Suradeva, residing in the city of Sopara. It

was not the artist's own invention, hut copied from Ratnamanjarl,

daughter of King Mahasena of Ujjayini.

^ The KatIiSko<ja or Treasury of Stories, transl. by C. H. Tawney, London 1895,

!»]•. 149 f. I do not know whether the term utlahhanjika is used in the original.
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Another well-known collection of Indian fairy tales tells of the

same hero of legendary lore, King Vikramaditya of tJjjayim. It is

the Sirahasana-dvatrimsika or ^Thirty-two Stories of the Throne^,

which also goes by the name of Vikrama-carita or ,Adventures of

Vikrama^^ The framework of this collection is briefly as follows:

Vikramaditya is invited by Indra to decide a dispute between the

Apsarases Urvasi and Rambha. He decides in favour of Urvasi and^

to reward him, Indra presents him with a throne which is decorated

with thirty-two female images of gold. On Vikrama’s death the

throne was buried by his ministers, as no one was deemed worthy

of occupying it after him. A long time having elapsed, the throne

is found by King Bhoja of Dhara who takes it to his capital. But

when the king is about to ascend it, one of the thirty-two images

warns him not to do so, unless his magnanimity [audarya) equals

that of Vikramaditya. She then proceeds to give some examples of

that monarches magnanimity, which form the first story. Every time

when King Bhoja wishes to take his seat on Vikrama's throne, one

of the statues tells a similar story illustrating a certain virtue of its

former master. When in this manner the thirty-two statues, each in

turn, have related their stories, they assume the shape of celestial

women. After having extolled the greatness of Vikramaditya, they

explain that they were in reality heavenly nymphs in attendance on

Indra. But when on one occasion in the Garden Nandana they

scoffed at an old ascetic emaciated by austerities, their divine master

laid a curse upon them. In consequence of Indra's curse they were

turned into statues, but the punishment inflicted upon them was to

come to an end, when Bhoja should have rediscovered the throne

and they had magnified Vikramaditya in his presence.

The thirty-two female figures adorning the throne are alter-

nately designated by the Sanskrit words sdlalhanjikd, imtrika, and

piittalikd.

1 Albrecht Weber, tJber die SihhasanadvStrincjika, Indische Studieii, vol. XV,

Leipzig 1878, pp. 185—453.
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In the theatrical literature too the word salahhafijlka is

occasionally mentioned. In the well-known allegorical play Prabo-

dhacandrodaya or ;Rise of the Moon of Knowledge^ written by

Krshnamisra about the end of the eleventh century, we find the

form mlabliahjl. In the second act Mithyadrshti or ,Heresy^ is

called into the presence of King Mahamoha or ,Great ErroP who

receives her with evident tokens of affection. When she asks for

what reason she has been summoned anavedxi hliatia kwmimittam

hliaftina sumaridamlii ,May the Master deign to inform me for

what reason he has remembered me^, Mahamoha answers her: j[>riye

smaryate sa hi vcwiorih yo hha^^ed dhrdayad hahih maccittabliittau

hhavatl salablianjlva rCijafe ,We remember, o fair one, only such

as are outside our heart, but you are like an image fixed on the

wall of mj" mind^

Here again the simile of the ialahhafijikd is used on account

of its inseparability from the object on which it is carved. That

object is not a pillar, but a wall. It would almost seem as if the

poet had been thinking not of a carved, but of a painted or

drawn figure. The commentators certainly explain it in that sense

[citranyastaputralikay likhitakrtrimapidtalikaj Ukhitapratirnem).

The poet Rajasekhara, who lived about 900 a.d., wrote a

natikd entitled Viddhasalabhaiijika.^ This title would lead us to

expect that the mlahhanjikd plays a very prominent part in this

drama. But, strange to say, it occurs only incidentally, nor does the

passage add in any way to our understanding of the term. We will

now consider the significance of the sdlahhaTijikd in the plastic art

of ancient India.

First of all, it will be remembered that the four gates of the

8tu])a of Bharhut are decorated with standing figures, both male

and female, in a very archaic style. As most of them are provided

with inscriptions mentioning their names, they have at once been

^ A resume of this play is found in H. H. Wilson’s Hindu Theatre, 2nd ed.,

vol. 11, pp. 354ff. It was translated into English by Louis H. Gray, Journ. Amer,

Or. Soc.. Yol. XXVII (lU0r>), pp. 1—71,
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recognized as representatives of that nunierons class of minor dei-

ties which up to tlie present day receive no small amount of wor-

ship from the lower classes of India. In each case the accompanying

epigraph indicates them both by an individual name and by a second

name denoting the class of minor gods

—

yakshas, mgas^ dexatas—
to which they belong. As their individual nanies^ wdtli the exception

of Kupiro—in wdiom Ave recognise Kubera the chief of Yakshas

—

do not appear to be knoAvn from other sources, they were pre-

sumably local deities, to wdiom was entrusted the guardianship

of the main entrances. But Avhile acting as wardens of the

sacred monument, they at the same time shoAv their reverence for

the sacred LaAv of the Buddha, as is plainly indicated by the

reverential attitude in Avhich some of them are shoAAm, folding their

hands on their breasts in the gesture of adoration.

Now among those rigid gate-keepers there are two female

rigures, indicated in the inscriptions as the Y^aksln Oaud(^r)ri and

the Devata Culakoka, who differ from the other pillar-bgures hy

their peculiar pose.^ Wliile their right foot rests on an animal, the

left leg is slung round the trunk of a tree, a branch of which they

seize Avith their right hand. It Avill he noticed that the position

brings out a very pronounced curve of the right hip, Avhich, often

painfully exaggerated, remains a characteristic of the female figure

throughout the history of Indian art. The Yakshi Cand(r)a holds in

her left hand a flowery stem, indicating that she is pictured in the

act of gathering fioAvers presumably to shoAv her A^eneration for

the Buddha,

Of these two figures the Yakshi Candlrla once shared the

guardianship of the northern gate with the Yakshas Kupira and

Ajakalaka. The animal on Avhieli she is standing has the appearance

^ Alexander Cuuiiingham, The »Stupa of Bharliut, London pp.

and 138: jdates XXII, 3 and XXIII, 3 (ef. also the gateway-pillar found at

Pataora, which is reproduced in plate XX). James Burgejss, The ancient Monu-

ments, Temjjles and Sculptures of India, plates 12 and fig. 1. A. Griinwedel,

Buddhist Art in India, London 1901, pp. 40 f.
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of a fish-tailed sheep. Culakoka^ who apparently belongs to the

southern gate^ is placed on an elephant.

There is a third female figure—shown in the same attitude, but

raised on a horse—which appears to be carved not on the post of a

torancij but on an ordinary stamhha or railing-pillar of the south-

western quadrant.^

The tree under which these pillar-figures are standing is

somewhat difficult to identify. In his work on the Bharhut Stupa

Sir Alexander Cunningham published a fragment^ showing a right

hand plucking a flower from a blossoming bough, which he assumes

to be that of a sal tree. ,The representation of the flower^, he says,

,is somewhat conventional, but it is sufficiently true to the general

form and appearance to have been recognized by several of my
native followers.^ ^ The fragment evidently belongs to a female

image similar to those described above; here, therefore, we have a

real ialahlianjiha, ,une cueilleuse de fleurs de sdV.

Whether at so early a date the word ialalhafijika was already

used as a technical term to denote images of this type it is im-

possible to say. Among the numerous inscidptions the word does not

occur. Nor does it appear in literature until about 100 a.d., the

earliest mention, as we have seen above, being by Asvaghosha. But

this much is certain, that the Bharhut figures described here are

the earliest known instances of female pillar figures and may, there-

fore, be regarded as the prototypes of the salahJianjikci of later

Indian art.

At Sanchi we find the Woman-and-tree motif, as Mr. Vincent

Smith has called it, but in a different and singularly happy application

not as a pillar-figure sculptured in relief, but in the shape of a

bracket, carved in the round, which supports the projecting ends of

the lowermost architraves of the toranas. On the eastern gate only

the right hand bracket-figure is preserved, whereas those of the

^ Burgeds, op. cit., plate 11.

Cunning-ham, op. cit., p. 40; plate XXIX, fig. 5,
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northern gate are both extant.^ Those of the southern and western

torcmas are no longer in situ. Some fragments may be seen in the

local museum.- Both these gates, it will be remembered, having

entirely collapsed were rebuilt in 1881-1883.

The eastern torana^ of which in the year 1869 complete casts

were prepared and presented to various museums in Europe, has

been specially studied by Professor Grunwedel, M. Foucher and

others. The remaining bracket-figure of tliis gate has consequently

received considerable attention. Mr. Hayell, wdio in 1908 published

an excellent reproduction of it, describes it as ,a female figure

singularly beautiful in movement and strong!}" modelled^, and as

,a piece of simple forceful realism^

M. Foucher^s description of this figure I quote in full.

,Les plus intdressantes [des figures detachees en ronde-basse]

sont les fees qui decoupent, avec la retombee du manguier auquel

dies se suspendent des deux bras, une console si ingenieusement

decorative. La figure de droite est seule conservee. Comme les

hommes, elle porte un long pagne, seulement fait d’une etofle trans-

parente. Ses cheveux releves en pinceau sur le sommet de la tete,

s’etalent sur le dos (au lieu d’etre reunis en tresse). Aux boucles

d’oreille, au collier et aux bracelets des poignets, elle a joint les

anneaux des chevilles, qui lui montent presque jusqu’aux genoux,

et la pifece caracteristique de la toilette des femmes indiennes, la

riche ceinture de joaillerie recouvrant les handles. Conformement a

la coutume de la vieille ecole, le sexe est marque,^ ^

Small-sized figures of females standing under trees, likewise

carved in the round, were also used to fill the spaces intervening

^ The bracket*figure of the eastern torana has often been reproduced.

Burgess, op.cit, plates 39 and 41. Havell, Indian Sculpture and Painting’, London 1908,

plate XXX. V. A. Smith, History of Fine Art in India and Ceylon, Oxford 1911,

fig. 4<>. A. K, Ooomaraswainy, Visvakarma, plate 07.

Catalogue of the Museum of Archaeology at Sanchi (1922), pp. 23 f.,

Nos. A 24-34.

^ A. Foucher, La porte orientale du Stupa de Sanchi, Bihliotheque de vul-

garisation du Musee Guimet, vol. XXXIV, Paris 1910, pp. 17 and 45 f.
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between the projecting ends of the torana architraves. Only on the

northern gate liave these decorations, being four in number, been

completely preserved. The eastern torana has preserved one of them,

while those on the restored southern and western gates have dis-

appeared. These intervening figurines do not possess the same

interest as the bracket, figures and do not call for a detailed

description.

It may be parenthetically noted that the well-known figures

of the river-goddesses Gafiga and Yamuna which are regularly found

on both sides of the entrance to Brahmanical temples, can be traced

,
back to the bracket-statues of Sanchi described above.

^

Cunningham was the first to draw attention to a very interesting

sculpture belonging to tlie so-called As^oka railing of Bodh Gaya.

-

,On a single pillar^, he says, ,which I dug up in 1871 near the soutli-

east corner of the railing, there is a full length figure of a Yakshini

clinging to a tree, with her right foot supported by a male figure.^

The sculpture in question is unfortunately very much damaged,

(

but what remains of it shoves a remarkable artistic skill, the subject

being treated with great vigour and freedom. Cunningham rightly

compares this group with the Canda and Culakoka figures of

Bharhut and, on account of the similarity in attitude assumes that

the Bodh Gaya image too must represent a Yakshi. Most probably

his identification is right. At the same lime there is a very striking

difference as regards style. The present sculpture lacks the archaic

rigidity which characterizes the Bharliut pillar-figures. The action of

the woman climbing the tree is well expressed and the whole scene

is rendered in a strikingly human manner whether the figures be

super-lmman or not. Here we do not find the curious disproportion

between the female figure and her supporter, which is so marked

at Bharhut in the case of the very tiny vebicles on wliich the

guardians of the stupa gates are raised.

^ J. Ph. Vopfel, Gaugli et Yamuna dans ricoiiographie bouddliique (Etudes

A.siati«iues, 10*25), vol. II, pp. 385 ff.

- Alexander Cunningham, Mahabodhi, London 1802, p. 12; plate YIL
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A remarkable contrast with the sculpture here described is

presented by another piece from Bodh Gaya^ reproduced by Cunning-

ham.^ It shows a female figure projecting from the octagonal shaft

of a pillar. The upper portion is broken, but it appears from

Cunningham's reconstruction that it must belong to the Indo-Perse-

politan style, the capital being crowned with two crouching lions.

Both arms of the pillar-figure are missing, but it may be surmised

from the outline of the hips and shoulders that the right arm \vas

raised. Compared with the tree-climbing figure first described, the

present pillar-figure is singularly lifeless and stiflf, without, on the

other hand, in the least attaining to the severe dignity of the earlier

figures of Bharhut.

Cunningham made the interesting discovery, that the fragmentary

pillar- shaft must have belonged to a curious and very typically

Buddhist monument, to wit, Buddha’s Walk or Caiikrama. ilonuments

of this type are known to have existed also in other places hallowed

by the presence of the JIaster. But the one found at the traditional

site of the Bodlii excelled, no doubt, the others in sanctity. The

monument in question still stands on the north side of the great

temple of the ]\[ahabodhi and in Cunningham’s description consists

of ,a simple brick wall, 53 feet long, 3 feet G inches broad, and a

little more than 3 feet in height. On each side there is a row

of eleven Persepolitan pillar-bases, of the well-known pattern of a

vase placed above three or four steps, and surmounted by a

parabolic moulding with an octagonal top, for the reception of an

octagonal shafk.

Now the fragmentary pillar-shaft was found to fit so exactly

to the western base of the southern row that there could be no

doubt that the two pieces belonged to the same pillar. The double

row of pillars, tlierefore, of which the fragment is the only surviving

specimen, once supported a canopy over the Buddha’s Walk. In

connexion with what has been observed above, it may perhaps be

^ Cunningham, op. cit., p. iq })late IV.
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surmised that the pillar-figure had her right arm raised in the

attitude of lending support to the entablature.

Before leaving Bodh Gaya, I may point out that the so-called

Asoka railing at this place is not in reality a monument of the great

Buddhist emperor, but belongs to the period of the 6unga dynasty

which flourished from c. 185 to c. 73 b.o. This is evident from

dedicatory inscriptions incised on various parts of the railing, the

older part of which, according to Dr. Bloch^ was put up in the

middle of the 2nd century b.o., about one hundred years after the

time of ASoka.^

The Cankrama or Buddha’s Walk would seem to be a work

of about the same pei’iod or possibly a little later in date.

We now come to Mathura. This place which nowadays is

mainly associated with the popular legends of Krshna’s youthful

adventures, must have been a stronghold of Buddhism and Jainism

during the early centuries of our era. This is evidenced by the

architectural and sculptural remains belonging to those two creeds

which have come to light here in such remarkable quantity. Among

the sculptures yielded by the tllas or ancient mounds in and around

Mathura, there are a great many pieces belonging to stone railings

wliich once surrounded the sacred monuments and which evidently

were the direct descendants of the well-known railings of Bharhut

and Sanchi. Here too, the railing (vedika) consists of a row of posts

[stamhha) connected by cross-bars {sitci) and supporting a heavy

coping-stone {iishfislta)} The gateways [torana), too, which gave

access to the procession path enclosed by the railing, were

of the same pattern as the earlier examples of Central India.

^ T. Bloch, Notes on Bodh-Gaya, Archaeological Survey of India, Annual

Report, 1908—11100, Calcutta 1012, p. 147. On the Sunga dynasty see: V. A. Smith,

Early History of India, 3rd ed., Oxford 1914, pp. 198 ff.

The technical names for the different members of the railing are known
from inscrijttions, which, however, give them not in their Sanskrit, but in their

Prakrit forms, Cf. the Index of Professor Liiders’ List of BrahmT inscriptions,

]iublished as an Appendix to Epigraphia Indica, vol. X, Calcutta 1912.
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None of these monuments^ unfortunately^ has been preserved. It

should be remembered that Mathura, situated on the main route

connecting the North-West and Eastern India was exposed to the

vicissitudes of war and foreign invasion. But the very numerous

detached members enable us to reconstruct the complete monument

at least on paper. Besides, on the reliefs we sometimes iind effigies

of stupas.

An interesting piece of sculpture is the ,tablet of homage^ from

the Holi Gate, now preserved in the Mathura Museum.^ It shows

a complete stiipa surrounded by a railing and approached by means

of a flight of steps and an ornamental gateway with the usual three

architraves. The stu^a is flanked by two pillars of Persepolitan

style, the one carrying a wheel an the other a sitting lion. A dedi-

catory inscription incised on the tablet of homage proves it to be

Jain, not Buddhist. The stupas of both communities were, indeed,

so similar in appearance that, according to a cuinous legend preserved

in a Chinese text, even the great King Kanishka, who was a fervent

Buddhist, could mistake a Jain stupa for one belonging to his own

religion.

In their decoration^ too, the railings and toranas of Mathura are

clearly derived from the early school of Central India, althongh in

some respects the influence of the Graeco-Buddhist school of Qandhara

is noticeable. A very striking feature of the Mathura school is the

decoration of the railing pillars consisting of a female figure, some-

times standing on a prostrate dwarf, either under a tree of which

she clasps a branch or under a balcony above which one or two

smaller figures are partly visible.-

^ V. A. Smith, Th© Jain StUpa and other Antitiuities of MathnrH, Archaeo-

logical Survey of India, New Imperial Series, vol. XX, Allahabad 1001, p, 0*1,

jdate cm. Burgess, Ancient Monuments, plate 155, No. 2. J. Ph. Vogel, Catalogue

of the Archaeological Museum at Mathura, Allahabad 1010, pp. 18Jf, V. A. Smith,

Hist, of Pine Art, p. 144*, plate XXXII.

2 V. A. Smith, Jain Stapa, p. 38; plates LX—LXIII and CIII. Mathura

Museum Catalogue, p. 141ff.,* plate XXIII. V. A. Smith, Hist, of Fine Art, pp. 140 ff.;

dgs. 85—90 and 95.
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There cannot be the slightest doubt that these pillar-figures

are derived from the images decorating the toranas of Bharhut.

But how far removed in style are they from those solemn gate-

keepers. The Mathura figures have a singular lack of distinction in

their aggressive nudity^ as Mr. V. A. Smith puts it. They exhibit lasci-

viousness combined with grossness. Whilst Canda^ Culakoka and their

sisters have the appearance of heavenly nymphs^ their unworthy

descendants are mere courtesans; exhibiting their opulent charms and

gaudy jewellery. It is only natural that Cunningham and others

should have described them as nautch girlS; although on account of

their obvious relationship with the pillar-figures of Bharhut there

is good reason to assume that they likewise were meant for super-

human beings. But whether they represent devatas or mortal women

is immaterial.^ The term ^nautch girP would indeed best characterize

them. We know that Indian poets are fond of attributing to the

female companions of Yakshas, Nagas—not to speak of the Apsarases

of Indi'a's court—the same blandishments and the same allurements

as they so fondly picture in mortal females. Evidently it has been

the aim of the Mathura sculptos to exhibit female grace in all

those various attitudes which afiford such a favourite theme for

poetical descriptions. Their pillar-figures are shown reflecting their

features in a mirror; adjusting their ornamentS; playing with a ball;

playing a lute or other musical instrument, or addressing a pet-bird

perched on their shoulder. We also recognize the well-known poetical

conceit of the beautj^ causing the ai'oka tree to blossom through the

contact of her right foot.” But by far the commonest subject is the

woman standing under the blossoming tree of which she clasps a

bough overhead. Of these mlabhanjikds the excavations in and

around Slathura have yielded innumerable specimens varying in size

from the large pillar of more than 2 metres in height, to quite

^ Some authors reg-.ard these figures as dryads and refer to them under

tile name of vrkshakdj a term which we have not met with in Sanskrit literature.

J. Ph. Vogel, Etudes de sculpture bouddhiipie, Bulletin de Ph^cole Pran^aise

d'Extrdme-Orieiit, vol. IX (1909), pp, 23 f.
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small examples measuring about 2 feet. Most of them are now

preserved in the Lucknow and Mathura Museums. The first

recorded discovery was a fragmentary railing pillar with the upper

part of a female standing under a tree, which Cunningham discovered

on the Katra in January 1853 and which he believed to represent

Maya.^ The most remarkable specimens of this type are the five

Bhutesar railing pillars^ discovered by Mr. Growse in 1871, one more

having been previously acquired by Colonel Stacy, The^ well-preserved

female figures carved on these pillars exhibit a remarkable skill.

They are modelled with great vigour, but at the same time they

exhibit in no small degree the sensual element which is so charac-

teristic of the Mathura school. On that account Professor Griinwedel

even declared that they could not have belonged to a Buddhist

monument and believed them to he Jain. Yet their association

with Buddhism cannot be doubted. For on the reverse the Bhutesar

pillars are carved with reliefs—three in each case^—which clearly

portray scenes from well-known Buddhist jatakas, such as the cele-

brated story of Prince Visvantara and the tale of the Cloud-horse.

If we recall the prohibition preserved in the Pali canon and ascribed to

Buddha himself of decorating the monasteries with effigies of males and

females, it marks a degradation to find the sacred shrines of Mathura

enclosed by railings exhibiting woman—that snare of Mara and

hindrance to salvation—in the greatest variety of graceful attitudes.

The sculptors of Mathura, however, but seldom attain to the

plastic ability of the Bhutesar pillars and very often their figures

^ Cunningham, Arch. Survey Report, vol. I, p. *287 and III, p. 1.5, plate XII I>.

Of. Mathura Museum Catalogue, p. 150, No. J 40, and V. A. Smith, Hist, of Fine Art,

plate LXXXYI, fig. E.

“ On the Bhutesar pillars see: Ouimiugham, Arch. Survey Report, vol. Ill

(1873), pp. 20 ft*.; plates VI, VII and XI B. F. S. Growse, Mathura, a District Memoir,

3rd ed. (1883), pp. 120 f. Burgess, Ancient Monuments, plates 58—59. Griin-

wedel, Buddhist Art, p. 41. Mathura Museum Catalogue, pp. 12 f. and pp. 142 f..

Nos. J 4 and 5. Arch. Survey Report, IDOO—1907, pp. 145 and 155 f., plate LI,

and 1909—1910, pp. 72 f,, plate XXVI, A. Foxicher, L’art greco-bouddhique dii

GandhUra, vol. II (1918), figs. 472—473.

Acta orientalia. VII. 15
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are stiff and clumsy. Singularly wanting in grace is, for instance,

the sculpture presenting a half-back view of a female, reproduced

by Mr. V. A. Smith. For our present subject, however, this unattractive

piece of sculpture is of some interest, as the woman is shown in

the act of gathering blossoms from a tree. It is therefore a real

ialahhanjika, though of a somewhat unusual kind. The ordinary

type of the woman seizing the bough overhead with her right or

left hand, of .which Mathura affords so numerous instances, is, on

the whole, the most successful. The ai'tist evidently felt himself at

home in this traditional subject and renders it with considerable

variety and seldom without a certain amount of elegance. The

prostrate or supine dwarf on which the figures usually stand, forms

a typical feature of the Mathura railing pillars. They have replaced

the animal vehicles whicli characterize the pillar-figures of Bharhut.

Among the latter, the crouching dwarf also occurs as the carrier of

the Yaksha Kubira.

Mathura has also yielded a few specimens of female figures

used as brackets, such as have been noticed at Sanchi. They must

have served the same purpose, namely, that of connecting the post

of the torana with the lowermost architrave, of which, as it were,

they supported the projecting ends. In the course of Dr. Fuhrer’s

excavations of the Kafikali Tila, two complete specimens have come
to light both of which are now preserved in the Lucknow Museum.*

These two brackets, which are carved in the round, show each

a female figure clasping the flowery branch of a tree which it is

difficult to identify. In one instance she stands upon the back of a

dwarf, in the other—like the Culakoka of Bharhut—on an elephant.

Ihe difference in artistic merit between the bracket-figures of Sanchi

and the debased counterparts at Mathui'S is veiy marked.

Yet very probably these were the kind of figures whicli Asva-

ghosha Iiad in mind when in the stanza above quoted he compares

’ V. A. Smith, .Jaiu Stnpa, p. 32; plates XXXIV—XXXVI and C. Hist, ot

I'iiie Art, p. 1-14, fig. Ufi (shown in a wrong position).
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one of the Bodhisattva’s female attendants who has fallen asleep

against the window, with a torana-Sdlahhculjikd. According to tradition,

the great poet of Buddhism was a contemporary of Kanishka, and

it was under the rule of the kings of the Kushana dynasty, of which

Kanishka was the foremost, that the Mathura school of sculpture

flourished. The verse quoted from the Buddhacarita proves that

about 100 A.n. the word mlabliaTijiha was known as a technical term.

It is impossible to say with certainty whether in those days it was

applied in particular to the Woman-and-tree on brackets and railing

pillars or to female pillar-figures in general.

Although from an aesthetic point of view the Mathura stylo of

.sculpture does not attain the height of the earlier school of Central

India nor of later Gupta art, its great importance in the historical

development of Indian art cannot be doubted. Buddha and Bodhi-

sattva images fashioned by Mathura masons from the red sandstone

of the Sikri quarries near that place have been found at the great

sacred sites of Buddhism in the Gangetic plains, such as Benares,

Sravasti and Kusanagara.

In the course of his explorations at Tandwa, h miles to tlie

west of Salieth-Maheth, the ancient site of Hravasti, Sir Alexander

Cunningham noticed a female image which for more than a century

had been worshipped by the villagers under the name of Sita-Mai.

Cunningham describes it in the following terms

,It is 3 feet 4 inches in height, and presents a dancing girl

resting on her left foot on a prostrate human figure, with her right

knee bent. Her left hand rests on her hip, while her right hand is

raised above her head gi'asping the branch of the favourite sfd tree.

A parrot is perched on her upper left arm under the adl branches,

which on the left side have broken into flower.'^

,Tlie stone of wliich this statue is made is the common red

sandstone of the Sikri quarries near ]\Iathura; and as the whole of

the costume and the attitude and pose of the figure with the crouching

Cunningham, Arch. Survey Report, vol. XI (1^80), pji. 74 f.; plate XXIII,
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mail under the feet are similar to those of the Mathura figures^ I

liave little doubt that this statue was carved at Mathura. Every-

where in the north-west I find that the old Buddhist statues are

made of the Sikri sandstone, from which it would appear that

Mathura must have been the great manufactory for the supply of

Buddhist sculpture in Northern India.

In the Gi'aeco-Buddhist art of Gandhara, which is closely as-

sociated with the Mathura school of sculpture, we meet with the

BalahJianjlkaj though under a somewhat different aspect. We know

that the stwpas of the North-West were not enclosed within the stone

railings which with their profusely sculptured gateways are such a

striking feature of the monuments of Central India. We cannot,

therefore, expect to find the mlcthlianjika used here either to decorate

railing pillars or to provide an ornamental bracket for toranas. The

glory of the caityas which once crowded the courts of the Gandharan

convents was their profusion of reliefs illustrating in regular succession

the wonderful life-story of the Buddha. The various scenes are

usually separated by little colonnettes either Indo-Corinthian or Indo-

Persepolitan in style. It is on the shafts of these little pilasters that

various figures are carved among which we recognize the Woman-

and-tree motif. ,Le plus souvent^ M. Foucher says,^ ,ces pilastres,

servant a separer les scenes sur les frises, sont engages dans un

panneau rectangulaire qui a ete creuse pour obtenir leur relief et

dont les bords saillants les encadrent. Parfois Partiste s^est borne ii

relever la nudite du fut par une figure oraiite; mais il est frequem-

meiit arrive qu'il a remplace fut et chapiteau par un personnage

debout sous un arbre. C’est tantbt un joueur de flute ou un danseur,

et tantot une femme adorant, jouant de la flute ou de la guitare, ou

se suspendant k Pune des branches de Parbre avec la main droite,

})!us rarement avec la main gauche. Sur tons ces specimens, la figurine

garde encore ])our picdestal la base caracteristique du pilier dont

^ A. Foucher, L’art gToco-bouddiiique du Giiiidhara, voL 1 (1005), pp. 228 f.,

lOr*. Cf. also Burgess, Ancient Monuments, plate 110, fig. 2, and V. A. Smith,

Hist, of Fine Art, p. 117; plate LXXXVI, fig. B.
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elle a pris la place; ailleurs ce dernier vestige clu sujet origin el

disparait et le pilastre acheve de se muer en uno sorte de cariatide

d’allure tout indienne/

From the subjects enumerated by M. Foucher the close relation-

ship of these figurines with the figures decorating the railing pillars

of Mathura, will be evident at once. On the other hand, they must

be also allied to the caryatid of the Caukrama of Bodh Gaya 'which

we have described above. Here again we notice that curious mixture

of styles and motifs which is peculiar for the Graeco-Buddhist school

of Gandhfira.

Perhaps the most typical instances of the Gandharan mlahhaTijikd

are the figures excavated hy Major H. Cole from the upper monastery

of Nathu. These figures have alternately the right and the left hand

raised. The tree under which they are standing is invariably the

same and appears to be meant for the srd tree. It closely resembles

the tree under which Maya is shown in the nativity scene. The

caryatids of Gandhara leave nothing to be desired as regards inodestv

of demeanour. But from an artistic point of view tliey are cer-

tainly inferior to their sisters from the city on the Yamuna, The

figurines from the Nathu Monastery in particular with their dis-

proportionately large heads^ awkward deportment^ ungraceful dress

and generally insipid expression lack the elegance and plastic expres-

siveness which the better specimens from Mathura certainly possess.

Gandhara, however, has produced more jdeasing examples of the

Halnblianjilta^ like the little sculpture from Yusufzai, which was once

in the possession of Mr. JI. Longworth Dames and is now preserved

in the Berlin Museum.^

Gandhara sculptures of the kind here described have also been

found by Sir John Marshall in the course of his excavations at Taxila.-

After the Kushana period the disappearance of the railing as a

necessary adjunct of the stdpa reduced at once the chief decorative use

^ V. A. Smith, op. cit., fig. <>7.

2 Arch. Survey Report, IUI‘2— lhl3, p. 17, No.s. 14 and 15; plate IX,

c and (1.
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made of the mlcibhcinjiha. On the other hand, as an ornamental

bracket the motif has survived in later art; be it on a very limited scale.

In front of the shrine of the Primaeval Boar; at Eran, Sir

Alexander Cunningham noticed the remnants of a ruined torana^ and

in the vicinity he found a broken statue which; in his opinion; must

have formed part of the capital of one of the pillars.^ ;It represents

a female standing on one leg and leaning outwardS; with her arm

passed round a tree for support. The statue has no back; but

presents two front views of the same female. There is a tenon at

the top for insertion into the soffit or lower face of the upper

torana beam.^

It is a ]>ity that the lower half of this interesting sculpture

has disappeared, so that it cannot be made out whether the figure

stood on some valiana as was the case with the torana brackets of

3Iathura. But the relationship between the sdlahhafijiku from Eran

and the earlier bracket-figures which we noticed at Sanchi and Mathura

will require no further demonstration. It is noteworthy that the Eran

figure is not carved in the round; like the earlier examples; but

exhibits; as Cunningham puts it ;two front views of the same female^

It is well-known that the use of images in the round is restricted to

the earlier phases of Indian art. From the Gupta period onwards

we find exclusively figures carved in relief.

As regards the date of the Eran sculpture; it may be pointed

out that the torana of which it once formed part is in all probability

contemporaneous with the temple of the Boar in front of which it

stands. Now an inscription incised on the chest of the colossal red-

sandstone statue of the Boar, records that ;this stone temple of

the divine NarayanU; who has the form of a Boar^ was erected at

Airikina (i.e. Eran) in the first year of the reign of the Hun king

Toramana.^ This chieftain is. known to have been established as ruler

of Malwli in Central India prior to a.d. 500.

^ Cuniiiug'ham, Arch. Survey Report, vol. X (1880), pp. 83 f.; plate XXVIIL
^ J. F. Fleet, Inscriptions of the early Gupta Kings and their Successors,

In.scriptioiium Indicarum, vol. Ill, Calcutta 1888, p. 158.
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Before leaving the subject^ a few words may be said with

regard to a hypothesis advanced by Mr. V. A. Smith, who ascribed

a Hellenistic or, more precisely, a Copto-Alexandrian origin to the

jW^’ornan and Tree^ of Indian art.^ In support of his theory Mr. Smith

adduced the ivory panels with so-called Bacchus figures found on

the Aachen pulpit, which according to Strzygowski must hail from

Egypt. We do not wish to discuss the latter point and are prepared

to assume its correctness. All the same tlie evidence is far from

convincing: the resemblance in posture between tlie ,Bacchus^ of

Aachen and the mlahltaTijika of Indian art seems to us to be merely

accidental.

The evidence both literary and artistic which we have been

able to adduce in the course of the present paper makes us feel

confident that the mlahlmfijikCi is a truly indigenous element of

decorative art, which can be shown to have taken its root from a

flower festival customary in ancient India.

y. A. Smith, Hist, of Fine Art, pp. 380 f.
;
plate LXXXVl.



Le jalalaksana de Tlaiage du Bouddlia.

Par

W. S’, Stutterheim, Sourakarta.

Parmi les laksanas^ signes porte-bonlieur du mahapurusa on du

cakravartiiif il s‘en rencontre un qui pendant longtemps a ete un

casse-tete pour les arclieologues indianistes. La parole autorisee du

D^' A. Foucher a cependant resolu toutes les difficultes existantes,

et le laksanUj d’ailleurs de mediocre interet, a et4 relegue tout a fait

an second plan
5

les lignes suivantes out pour but de le remettre en

lumiere.

II Skagit du jalalaksana, le signe figuiA par un ^reseau^ de

lignes dans la paume de la main. A premifere vue^ on ne saurait se

figurer qu'un signe si evident, jouant encore, et presque partout, un

grand role dans la magie, ait pu donner lieu a controverse. Si des

arclieologues n'avaient pas voulu etablir un rapport entre ce signe et

une particularite qui se trouve sur quelques anciennes images du

Bouddha, et aussi sur de plus recentes, les lignes suivantes seraient

sans motif. Mais il en est autrement.

Que Ton me permette d^exposer en quelques mots de quoi il

s'agit ici en substance.

Entre les doigts allonges de la main avancee de quelques images

du Bouddlia, on a ddcouvert quelque chose ressemblant quelque peu

il des ,membranes^, comme celles qui se trouvent aux pattes des

oiseaiix aquatiques. C’est sous ce titre peu respectueux que fut

connue dans le monde des archeologues indianistes la particularite

dont il s'agit : le prolongement de la peau entre les doigts. Il va

sans dire que Ton se mit ii cliercher dans les listes des 32 grands
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et 80 petits signes caracteristiqnes clu mahufiirnsa^ si Ton n’y pourrait

pas trouver la denomination et pent-etre meme uoe explication de

ce plienomene, Aussi etablit-on immediatement nn rapport entre ce

ph^nomene et le signe du p'eseau^; dit jcllalaksaua, Or^ en Sanscrit

jCila signifie bien d’ordinaire nne chose qni dmne fa§on on de Fantre

a rapport a Tid^e de ji’esean*'; on ne pouvait cepeudant trouver

ancune autre relation entre le laksana reproduit sur Timage^ et celni

qni est mentionn<5 dans le texte. On s’en tint done ii cette determi-

nation.

Mais une telle solution ne pouvait senibler satistaisante a Fesprit

critique d'un Foucher; qui; lorsquhl s^occupa de ce signe pour sa

description systematique des representations du Bouddlia en Gandhara^

tacha de trouver une explication plus acceptable.

Partant sans doute de la conviction predominant dans son ecole,

que lorsque texte et image ne coincident pas completemenb il

coiivient d'envisager la possibilite d une erreur des scul{)teurSj qui a

mesure qn’ils se sont trouves plus eloignes de Fepoque classiqne

greco-indienne, auraient moins compris les regies et conceptions en

vigueur a cette epoque, il cherclia alors une solution logique de cette

difficulte, et la trouva.

Il supposa que le sculpteiir se trouva dans la necesaite technique

de relier entre eu^ les doigts allonges de la main egalement allongeCj

arin d’eviter que ces doigts ne se brisent. 11 pense cn trouver la

meilleure preuve dans le fait que : pi n'a jamais traite de cette

inaniere que les mains presentees en porte-ii-faux.^ La done on la

main etait avancee, apparaissait le jcdalukt^ana^ mais la oil il n’etnit

pas le cas, ce deimier 6tait absent.

Je crois vraiment que peu de lecteurs ne se sentiront pas

portes il coder devant cette argumentation, et ii admettre done que

le jCtlal((ksana n’est pas liguiA par les membranes, mais tout au

plus par la combinaison des lignes de prediction qu’on pent discerner

dans la paume de la main. Comine on Fa dejii fait observer, ce

r^seau est encore de nos jours emp]oy6 pour faire des presages sur

la vie d’une personne et peut par consequent tr^s bien avoir joue
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le role de laksancij qui en revient en effet a de tels signes de pre-

diction. On pent k ce sujet lire dans le livre de Foucher le passage

tonchant ce pointy pour cprouver davantage la force de conviction

qui se degage de sou ingenieuse argumentation.^

Mais^ chose g^nante pour ce raisonnement^ il se trouve qu’on

a decouvert en Asie des representations peintes du Bouddlia egalement

pourvues de membranes. Ici il n'etait pas possible dhidmettre une

cause technique ou mecanique, aussi Foucher doit-il emettre la

supposition que dans ce cas-ci (et vraisemblablement dans tons les

cas semblables), le peintre a pris ce pi'ocede de sculpture pour un

veritable lahmnay et que par respect pour la tradition sacrdc; il a

adopte cette particularite m^me la ou elle n^etait pas a sa place.

,Mais les nouveaux et pen experts convertis de la Haute-Asie^ mal

au courant des idees et des coutumes indiennes^ n'en dtaient pas,

devant les modeles dhdoles importes de leur terre sainte, a une

erreur dhnterprdtation prks.^

Je crois cependant que c'est moins aux peintres ou aux sculpteiirs

qu^k nous autres, archeologues, qu’il convient d’attribuer cette ,erreur

dhnterpretation^ A plusieurs reprises dejk, j’ai eu Toccasion d' exposer

des cas semblables, sp^cialement pour Tart hindou-javanais; il pour-

rait ici encore en etre de m^me.

Mon attention a ete k nouveau appelee sur cette question, qui

d^ailleurs n’etait plus un problkme, par la description faite par le

docteur F. D, K. Bosch d’une trks belle statue du Bouddha en bronze,

dans le compte-rendu du Service des Antiquites des Indes Neerlan-

daises, annee 1925.” Dans cette etude Fauteur signale en meme temps

quelques traits curieux dans la paume de la main. En faisant cette

lecture, il m’est venu a la niemoire un passage du Cakuntala de

Kalidasa, que Ton pourrait peut-etre d’une maniere ou de Fautre

mettre en rapport avec cette question. On trouve ce passage Ik ou

le roi Dusyanta est sur le point de reconnaitre pour sien son fils

^ A. Foucher : L’nrt greco-bouddhique du Gandhara, 11, 300 sq.

Oudheidkundig Verslag 1925, derde en vierde kwartaal, p. 143 stp
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qui sejouriie chez les hermites. Cet element dramatique est iutroduit

aiusi : le pofete fait observer par le roi qu’il se trouve dans la main

de Tenfant im lakmna qui indique une haute destinee. Cette remarque

est mise dans la bouche du roi au moment ou I’enfant tend une

main avide vers un jouet qubl inendie anpres de la fille d’un liermite.^

yrija\katha')]i cakravartilaksaium apy auena dharyate
||

tathn hy (.isyti
j

pralohliyavastiipranayaprasarito vihliati jnlagratliitmyuHk karaJi
|

olaksyajyrftrantaram iddhavagaya nawsam Ihinnam ivaikapahkajam
,|

Bolitlingk traduit ainsi ce passage dans son Edition du

( '•ikxinfald

Roi Comment? A-tdl aussi les signes dbin souverain du

monde? Car il en est ainsi

:

Sa main tendue avec desir vers Tobjet convoitd; les doigts

joints il la manifere d’un bouton, luit comme une fleur de

lotus avec les espaces internes des feuilles imperceptibles^ qui

s‘est ouvert a la premise aurore colorifaisante.^

Kern traduit le passage quelque pen diftcremment, ainsi qu’on

pent le voir ci-dessous:

J^e Roi Eh quoi! porte-t-il aussi les signes d’un maitre du

monde? La main qu’il tend vers Tobjet convoitd a les doigts relies

eomme par un filet^ comme une fleur de lotus, dont I’interieur reste

ferme mais a travers les fentes de laquelle luit une clarte d’anrore.^

^ Otto Bolitliiiglv: Kalidasa’s E.inof-^!akiiiitala, 102.

Bolitlingk, 0 . c., page 100 de la traduction ; ,Koiiig. Wie? er hat auch

die Keiinzeiclien eines Weltbeherrschers an sich? Denii so verhalt es sich: seine

aus Verlangen iiach eiiiem gewuiiRchten Gegenstande ausgestreckte Hand, init

Fingerii, die zu einer Knospe yerbunden siiicl, gliinzt wie eiiie Lotiisblume mit

nicht waiirnehmbaren Blatterzwischenraumen, die sich bci der ersten, farben-

erweckenden Morgenrote erschlossen bat.'

^ H. Kern: Kalidasa, ^’akuntala. Page 188 : .Koniiig. Hoe, draagt liij ook

de kenteekenen van een wereldbeheerscherV l>o hand, die hij houdt uitgestrekt

naar het begeerde voorwerp, lieeft vingers, die verbonden zijn als ’t ware door

een netwerk, gelijk een lotiisbloem, w^aarvan het binnenst blijft gesloten, maar

door wier spleten been een glans van ’t morgeiigloren scbemert.‘
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Les differences que Ton pent remarqner entre les deux traduc-

tions de ces deux grands sanscritistes, autorisent une tentative do

traduction litterale. A ee sujet je voudrais faire remarqner que le

vlbhati du texte qui est traduit par Bohtlingk par ^gliinzt^, mais qui

est fondu dans la phrase de Keni; pourrait tres bien se rendre par

^devient visible^^ et en particulier a la lumik’e du soleil; le rayonne-

ment n^est natiirellement pas produit par la main elle-meme; mais

par la lumiere^ en transparence, comine on pent le comprendre a la

comparaison avec la fleur de lotus. Le mot alaksya est rendu

litteralement par Bohtlingk par ^niclit walirnelimbar^^ tandis que si

je comprends bien^ Kern^ le faisant rapporter h patrdntaram le

con 9oit ainsi : ,dont Pinterieur reste clos/ Je crois que nous devons

traduire ici d’une facon plus circonstanciee : Jandis que ce qui est

li Ihnterieur des feuilles reste encore invisible.^ En traduisant ainsi

nous avons en vue un etat ou, bien que la fleur ne soit p^ns encore

eclose, on pent cependant voir le debut de Teclosion. Nous arrivons

alors au rdsultat suivant

:

,La main tendue dans un geste de convoitise vers Tobjet desire,

devient visible avec ses doigts relies entre eux par un jdhj comme

une fleur de lotus mi-eclose par la jeune aurora qui la colore^ mais

dont Tinterieur des feuilles reste encore invisible/

L’iniage rendue ici par le poke ne saurait raster plus long-

temps confuse. 11 shigit ici de la main levee, les doigts dtendus, a

la mode orientale, qui est comparee li un bouton de lotus entre les

feuilles du calice de laquelle les petales, colores par Paurore de

couleur rouge, deviennent visibles, precisement comme le soleil fait

apparaitre des lignes rouges entre les doigts d^une main etendue.

Mais alors le mot jf~da employe par Kalidasa ne s’applique pas

aux lignes de la paume de la main, mais aux lignes rose-rouges

que Pon voit entre les doigts que Pon pent remarquer chez les

gens aux doigts palmes lorsqu’ils kendent le bras a contre-jour, de

sorte que la main devient translucible {vihliati)}

^ C’est uiie croyaiice tres generaleraent repandue dans le folklore iiidien,

•pie de tels lioinnies sent destines k des grandes choses.
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L’image ayant ete clioisie par le poete pour dormer entendre

a ces auditeurs que le pere reconnait chez son enfant iin caractere

particulier^ et Felement dramatique proprement dit correspondant a

la conception popnlaire de cette image^ il serait bien etrange qne

nons ne retrouvions rien de ceci diez le jdus grand des homines^,

le Bouddlia; dans Fennmeration de ses caracteristiquos. D’ailleurs,

les paroles de Kalidasa exclurent tout doute; de son temps la

transparence de Fintervalle des doigts etait consideree comme tin

jflJalak^ana,

Je ne crois pas qn’il faille ajouter beaucoup a ce qui precede

pour rendre acceptable I’idee que les sculpteurs n^ont, avec leurs

anembranes^, rien voulu d'autre que de donner forme m jfdalaksana

si difficile a repi’esenter. Et comme le ^nouveau converti de FHaute-

Asie^ a bien compris que ce signe pourait bien aussi etre peint! Et

comme le sculpteur aussi a bien compris qu’il ne pouvait representer

ce hik.^ana que si la main etait portee tres en avant du corps, de

faeon a ce que la lumid'e du soleil puisse y jouer et que Fintervalle

rose-rouge des doigts devienne visible! Yraiment, les artistes indiens

semblent encore une fois ne s’etre pas trompes.
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By

Sten Konow, Oslo.

Bernhard Breloer; Kautaliya-Studien. IL Altindisches Privatreclit

bei Megasthenes und Kautalya. Bonn 1928. Kurt Schroeder Verlag.

Dr. Breloer’s Artliasastra Studies, which were begun in 1927,

will be concluded in a third instalment next year. No other scholar

would probably be able to deal with the subject in the same way,

from the view-point of both Indian philology and general law, and it

is only what we should expect a priori from a scholar of Dr. Breloer s

rank that several mistakes of his predecessors have been corrected.

He shows that Megasthenes did not aim at drawing an idealized

picture, but noted down several features where Indian and Greek

institutions and notions were at variance. In order to understand his

statements we must always try to find out what he actually had in

view. Thus when we read that the Indian had no slaves, dovXoij

while Indian sources frequently mention dasas^ we must examine

the meaning of the terms dovXog and dasa. And then we shall find

that they are not synonymous, hut cover quite different notions:

there was, as a matter of fact, nothing in India which quite cor-

responded to the Greek slaves.

The case is similar with Megasthenes' remarks about Indian

law-suits. Ill India the individual did not, as in Hellas, conduct his

own law-suits in order to secure his rights. It was the King's duty

to protect his subjects, who could lodge their complaints about in-

justice suffered at the hand of other individuals with the King’s

representative, and the latter might call on them to produce witnesses

and other proofs. When Megasthenes, therefore, speaks about the

absence of such law-suits in India, he must again be interpreted to

mean that legal proceedings of the same kind as in Hellas were

unknown in India, not that there were no similar cases at all.

Dr. Breloer's investigations will be continued, but they have

already led to important results. We cannot anymore, as has often



Books sent to the editor. 289

been done^ speak about a general disagreement between the state-

ments of Megastlienes and Kaiitalya and use this disagreement as

an argument against the authenticity of the latter. On tlie contrary,

the two texts supplement and explain each other. Moreover, the

parallelism which can, in many respects, be shown to exist between

the Arthasastra and the state of things outside of India, e.g, in the

Egypt of the Ptolemees, enables us to take up the study of the

Arthasastra from a comparative point of view: its importance will

in future be valued much more highly than to-day.

Saddanlti la grammaire Palie d'Aggavamsa. Texte etabli par Helmer

Smith. I, Padamala (Pariccheda I-XIV). Lund 1828. Skrifter

utgivna av Kungl Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund XIL 1.

The Saddanlti is a grammatical work by the learned Burmese

Aggavainsa (12th century), much superior to the well-known treatise

bearing the name of Kaccayana, and antedating our Piili manuscripts

with about 400 years. It is of great importance that it should be

made available in a critical edition, and it is fortunate that Mr. Helmer

Smith, with his unsurpassed familiarity with Pali and Pfili literature,

has undertaken the work. His edition, which will he completed in

three parts, is perhaps the best edition of a Pali work which has

ever been published, and the text is throughout established in a

way to which no objection can be I'aised. The learned editor has

even succeeded in tracing almost every one of the countless quota-

tions in the text. The only thing which we miss, and which I hope

we shall get with the last instalment, is a comprehensive introduction,

with a full discussion of the grammatical literature of Pali and the

results which can be derived from its study. We have every reason

for being thankful to him for what he is giving us and to the Lund

University for undertaking the publication of this important work.

J. de Morgan, La prehistoire orientale. Ouvrage posthume public par

Louis Germain. T. I-III. Paris 1927. Paul Geutlmer.

The late M. J. de Morgan has acquired fame as a student ot

oriental archaeology and carried on extensive research work, especially
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in the Caucasus and in Persia. His great posthumous work^ -which

has now been published by his friend M. Louis Germain, is, as

miglit be expected, a mine of useful information, with numerous

illustrations, which will be welcomed by all orientalists as a well

aiTanged and reasoned manual registering what we knew about

oriental prehistory up to a couple of years ago. It is specially gratify-

ing to find an account of the discoYcries at Suza, while the recent

excavations at Kish, at Ur, at Mohenjo Daro and in Iran could not,

of course, be utilised. M. Morgan draws his conclusions with great

circumspection and states his reasons with care and caution. Even

where one may be unable to accept his results, his manual will

prove to be extremely useful.

Walther Bjorkmann, Beitrage zur Geschichte der Staatskanziei im

islamischen Agypten. Hamburg 1928. Verlag von Friedrichsen,

de Gruyter & Co. Abhandlungen aus dem Gebiet der Auslands-

kunde B, 28, Reihe B, B. 16.

In this work Dr. Bjorkmann deals with the history of the

Egyptian dmwi ar-rasail or cllican the government offices,

from the Arab conquest and down to the Mameluks. His chief

source is QalqaSandi’s encyclopaedia, the Subh al-a'sa, a manual

for the use of clerks and, at the same time, a comprehensive history

of civilization and administration. We also get a discussion about

the corresponding institutions in Bagdad, which are at the back of

the Egyptian ones, and extensive indices to the Subh.

William Norman Brown, The Indian and Christian miracle of walking

on the water. Chicago, London 1928. The Open Court Publishing

Company.

In this book Professor Brown analyses various tales concerning

tiie miraculous walking on the water, and tries to show that the

Christian tales are partly reflections of Indian, and notably Buddhist

stories. The work will be of special interest to the student of com-

parative folklore.



Die Zahl 24 bei den Jiiden im Altertum.

Von

Dr. A. W, Groenman, Zaandijk.

Bekanntlich haben die Israeliten im Altertum Vorliebe fiir gewisse

Zablen gezeigt. Wie der Kundige weifi, treten von diesen Zahlen in

ihrer Literatur die 3; 5, 7^ 12, 40 und 70 (72) als die wichtigsten

hervor. Unter den letzteren wird nun binfort auch die Zabl 24 ein-

zureihen sein. Offenbar ist die Eigenart dieser Zalil, besonders bei

den Juden im Altertum, bis jetzt fast g^nzlich unbeachtet geblieben.

Wenigstens findet sicli in den Handbiichern und in mehreren Schriften,

in denen man tiber den Gegenstand irgendwelche Belelirung erwarten

diirfte, iiber die Zabl 24 so gut wie nicbts, Im folgenden beabsichtige ich:

1. mit Beispielen nacbzuweisen, da6 es im Altertum mit unserer

Zahl wirklich cine eigene Bewandtnis hat;

2. mittels weiterer Belege ihre Eigenheit moglicbst genau fest-

zustellen und

3. eingehend darzutun, wie die Vorliebe fiir die Zahl 24 am

besten sich erkl^rt,

1. Unzulilssig ist selbstverstandlich die Voraussetzung, daC jede

Zahl 24, welche sieh in der israelitisch-jiidischen Literatur findet, in

diesem Zusammenhange uns angehen soli. So ist es fiir uns selbst-

verstaiidlich ohne Bedeutung, daB die Kapitelzahl des Buches Josua,

des Traktates Sabbat und des Evangeliums Lucii je 24 betragt, und

steckt vielleiclit sogar auch nicbts dahinter, wenn 2 Sam. 21:20

(= 1 Chron. 20 : 6) berichtet wird iiber ,einen riesenlangen Menschen,

der an den Htlnden je 6 Finger, an den FiiBen je 6 Zehen hatte,

zusammen24^; wenngleich die absichtlicheBemerkung: ,zusammen24^

die Aufmerksamkeit erregt.^ — Hier interessiert uns die Zahl 24,

^ Vofl. A. Jeremias, Das A. T. im Lichte des Alten Orients^ Hinrichs’sche

Buchb., Leipzig 1916, S. 450.

Acta orientalia. VII- 16
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sofern sie als eben diese bestimmte Quantitat ofPenbar eine eigene

Bedeutung hat.

In der israelitisch-judischen Literatur kommt die Zahl 24 ofter

Yor. Zuuachst bemerke ich, daC der Kanon des Alten Testaments,

der jtidischen Zahlung nach, 24 Blicher enthalt. Eine Einteilung in

22 Bucher, welche sonst auch gelaufig gewesen ist, gilt meistens

fiir weniger alt. Jedoch wird man am Ende lioffentlicli meine Ansicht

teilen, daC, im Gegenteil, vielmehr die Zahl 24 hier Yon jiingerem

Datum ist.

Im Alten Testament findet sich unsere Zahl YerhaltnismaCig

selten. Die in Betracht kommenden Texte stehen mit einer Ausnahme

alle in 1 Chronik. Naclieinander vernehmen wir, daJB Konig David

behufs des tagliehen Kults im jerusalemischen Heiligtum erstens die

Priesterschaft in 24 Klassen {r\r)tm) eingeteilt hat (1 Chron. 24 ; 1—19);

dai3 er auch die beim Opferdienst in untergeordneter Stellung Beistand

leistendenLeviten in 24 Abteilungen eingeteilt hat (1 Chron. 24: 20— 31);

daB damals gleichfalls 24 Sangerklassen oder Pamilien von Ton-

ktinstlern angestellt worden sind (1 Chron. 25 : 9—31); daB seitdem

ebenso die levitischen Torhuter aus 24 Abteilungen sich zusammen-

setzten (1 Chron. 26:2— 11); und daB endlich auch dieWachtposten

im Tempel, von den letztgenannten Leviten der Reihe nach zu beziehen,

24 an der Zahl gewesen sind (1 Chron. 26 : 17f.).^

Wie ich kaum hervorzuheben brauehe, haben die damaligen

Verhaltnisse dem, was der Chronist berichtet, schwerlich entsprochen.

Von den Mitteilungen beztiglich der Organisation der verschiedenen

Tempeldiener halt man meist die liber die Einteilung der Priesterschaft

fiir glaubwlirdig, da doch anderweitige Nachrichten deutlich aus-

zuweisen scheinen, daB es jedenfalls um den Anfang unserer Zeit-

rechnung wii'klich 24 mi^marot von Priestern gab. — Wir setzen

hinzu, daB es gewiB auch mit dem Bericht betreffs 24 Wachtposten

im Tempel seine Richtigkeit hat, zumal ja die Misna — abweichend

von der Chronik— lehrt(Midd. 1:1; Tam. 1:1), daB Yondiesen24Posten

^ Wir erfahren iiicht, ob es sich hier um Posten niehrerer Manner oder

vielmehr um Einzelposten handelt.
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drei, nicht von Leviten, sondern von Priestern, jedesmal bezogen

worden sind,^ Docli anch weiter sollen wir nns keineswegs znfrieden

geben mit der Anschauung, dafi der Chronist nns im tibrigen nnr

ideale Einricbtungen beschreibt. Merkwiirdig ist bei ibm immerhin

die Einteilung der verschiedenen Gruppen von Tempeldienern, jede

in 24 Klassen; denn fur dieses Verfahren hatte er gewi(3 einen triftigen

Grundy welclien aufzndecken eben Aufgabe der Wissenschaft ist.

AuI3er in der Chronik kommt im Alten Testament die Zahl 24 nur

noch vor in Num. 7 : 88
,
wo mitgeteilt wird^ daC, gelegentlich der Ein-

weihung des Altars, von seiten der Plirsten Israels u. a. als Heilsopfer

24 Farren dargebracht sind. Viel Wert legen wir natiirlich auf die Sadie

nicht. Dennoch mu/3 es unsere Aufmerksamkeit erregen, daC im 7. Ka~

pitel von Numeri sich mehrere Zahlen finden, und dajS somit hier auch

die Zahl 24 moglicherweise absichtlicli verwendet worden ist
5
und weiter,

da/3 Num. Rabba 14 : 18 unseren Text folgenderma/Sen erliiutert: ,Die

Farren zum Heilsopfer— 24 zusammen, entsprechend den 24 Buchern

der Bibel und den 24 Priesterklassen —
,

sie sind eine Siihne filr

die 24.000, welche getotet warden wegen Ba’al Peor.' In der Tat

sollen es 24.000 gewesen sein, die umgekommen sind wegen Ba^al Peer,

nach Num. 25 : 9; und auch abgesehen von der Hinweisung des MidraS

wiirden wir der Meinung sein, dai3 gleichfalls dies Vielfache von 24

zu unserem Thema gehdrt. — Nach der Chronik abermals war das

Heer von Konig David zusammengestellt aus 12 Abteilungen von

je 24.000 Mann (1 Chron. 27 : 1) und waren ebenso die zum Dienste

im Hause Jahos berufenen Leviten 24.000 an der ZahP (1 Chron.

23 : 4, 28—33). — Einmal kommt au/3erdem die Zahl 2400 vor*, in

Num. 7 : 35, das eine Geldsumme von 2400 Sekel erwulhnt.

Auch in den sp^teren jlidischen Schriften fehlt die Zahl 24 nicht.

Von den in Betraclit kommenden Texten in Mi^na nnd Tosefta sind

^ Vgl. Maimoiiides, Koinm. zu Midd. 1:1; Tam. 1 : 1.

2 In einem Briefe tiber die Feier des VersOhnungstages, dem Konsul Marcus

zugesebrieben, heifit es (vor 70 n. Chr.), dafi es daraals M.OOO Priester gab; bei

A. Buckler, Die Priester und der Kultus im letzten Jahrzehnt dee jerusalemisclieu

Tempels, Wien 1905, S. 49.

16*
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als die wichtigsten die iiber die 24 maVmadot zu betrachten^ nacli

T. Ta'an. 4 : 2 eine Einriclitung von den ^Propheten in Jerusalem^,

,entsprechend den 24 mismaroP [von Priestern]. Gemeint ist hiermit

eine Organisation von ganz Israel; d. h. von Priestern; Leviten nnd

Israeliten znsamnien; nach welclier von den 24 Abteilungen; der Reihe

nacli; Depntierte der drei StUnde nach Jerusalem zu zieben batten;

um als Vertreter des israelitiscben Volkes beim Darbringen des taglicben

Opfers im Tempel gegenwartig zu seiu; so daB — wie M. Ta"an. 4 :

1

bezeugt — ;auf jede der 24 mismarot in Jerusalem eine ma'amad

war von Priosteru; Leviten und Israeliten^ — Abermals handelt es

sich bier um ein nur in der Einbildung existierendes Institut; im Stile

der rerschiedenen EinricIitungeU; deren die Chronik Erwabnung tut;

was eingebend von mir dargelegt wurde in Studien liber den Gegen-

stand in ;Theologiscb Tijdscbrift^ 1914;^ woselbst icb zudem bewiesen

zu baben glaube; wie das Aufkommen der Tbeorie liber die ma'amadot

aus tatsilchlichen Verbaltnissen in den Jabren nach 70; bzw, 135

n. Chr. geschicbtlich zu erkl^ren sei. Nacbher schrieb auch S. KrauB;'^

daB seiner Meinung nach das Institut ;der Standmannscbaften nur

eine spate . . . vielleicbt sogar nur [eine] in der Idee lebende Einricb-

tung^ sei; eine Ansicht; welcher man um so eber beistimmen wird;

zumal es wieder ... 24 Abteilungen sind; in welche sogar ganz (!)

Israel sollte eingeteilt worden sein.

Nacb der MiSnabetrug das innere Viereck auf der Altaroberflacbe

24 X 24 Ellen und waren die nordlich von dem Altar am FuBboden

befestigten EingC; an denen man die Opfertiere schlachtetO; 24 an der

Zahl (Midd. 5:1), entsprecbend den 24 PriesterabteilungeU; w’elcbe

^ A, W. Groenman, De anse raa’amid, Tlieol. Tijdschrift, Leiden, S. C. van

Boesburg'h, 1914, biz. 131—166; 331—308; vgl. auch: Berselbe, Het vasten bij Israel.

Een vergelijlcend onderzoek. Leiden, Ed. Ydo, 1906, biz. 255 v.; und welter noch:

Derselbe, De oorsprong^ van de Joodsche Synagoge, N. Theol. Tijdschrift, Haarlem,

Tjeenk Williuk, 1919, biz. 54 v.

2 Synagogale Altertiimer, Benjamin Harz, Berlin-Wien 1922, S. 69.

® Midd. 5:1; vgl. jedoch besonders z. St.: J. Cohn, Miscbnajot, hebr. Text
mit Punktation, deutscher Ubersetzung und Erklarung, Teil V Seder Kodasbim,
Itzkowski, Berlin 1925, S. 493.
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jede ibren besonderen Ring batten, den sie beim Scljlaebten der Opfer-

tiere benutzten; nur die taglichen Morgen- nnd Abendopfer warden

stets an den beiden dafilr bestimmten Ringen gescblachtet.^ — Und

auf 24 beliefen sicb aacb die samtlicben Priester, die beteiligt waren

beim Darbringen eines Farren, wie Joma 2 : 7 uns belebrt. — Nacli

Menah 6 ; G warden die Scbaabrote von 24 Zebnteln Efa dargebracbt,

die aas 24 Se’a gezogen warden. — Und in Kelim 4 : 1 wird bericbtet:

,Eine Platte im Weinberge maC nacb Bet ^^ammai 24 Ellen, and nacb

Bet Hillel 60 Ellen baben/

Wicbtiger fiir anseren Zweck ist die Mitteilang in T. Halla 2 ; 7

and zageborigen Texten,^ daC niimlicb damals die Abgaben des israe-

litischen Volkes an die Priester im ganzen 24 betrugen, d, b. ,10 im

Tempel, 4 in Jerusalem und 10 in der Proyinz^, eine Anzabl, wie

E. Scbiirer mit Recht bemerkt,^ ,infolge kiinstlicher Zahlung^ erbalten,

and demnacb, fiigen wir dies binzu, obne Zweifel aucb mit Absicht

erstrebt.

In T. Obilot 18 : 17 erwiibnt R. Zeriqa eine Entscbeidang eines

Richterkollegiams, das aus 24 Altesten bestand. Nacb der Misna

(Sanb. 1 : 6j war das groBe Synedrion aus 71, und das kleine Synedrion

aus 23 Mitgliedern zusammengesetzt. Die Aussagen biertiber sind

jedocb miteinander in Widerspracb, and von jungem Datum. Was

die Zabl der Mitglieder der BebOrden betrifft, baben nun Tosafot

vielleicbt recbt mit ibrer Bebauptung (Sanb. 16 b, s. v. nnx), daB bei

jedem Gerichte auBer der bestimmten Zabl nocb ein Vorsitzender

war, xbaiia genannt (Horaj, 1:4; T. Sanb. 7 :1); and in diesein

Falle batte also— wie aucb Zebaliim 1 : 3 and Jadaim 4 : 2 besagen —
das groBe Synedrion aus 72, and das kleine Synedrion aus 24 Mit-

gliedern bestanden.^ — Nacb R. Jose (T. Sanb. 7 :1) sollten in einer

^ Tam. 4:1; diese Eing'e hatte nach Sota 28*^ erst der Hohepriester Jotianan

aubringen lassen; sielie J. Cohn, a, a. O., S. 4(51; 4U7f.

8 B.KammallO^ ISull. 133^; j. Halla (50^; Gen. R. 80:1; Pesikta (bei Ugolini

XIII 1122—28); vgl. Num. 18 : 8 (9—18). — Es sind diese Abgaben aucb gemeint mit

den 24 in Abot 6 ; 6.

® Gesch. d. Volkes Israel II S. 301, Anm. G.

* Ygl. jedoeh aucb E. Scbiirer, Gesch. nsw. IP, S. 227, Anm. 14.
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Sitzung des groCen Synedrions — das sich auf 71 MitgHeder belief—
mindestens 23 Mitglieder anwesend sein, d. h. also^ dal3 tatsachlich

bei dieser Beliordc; den Vorsitzenden mit inbegriffen, die fur ein

gesetzliches Verfahren erforderliclie Mindestzahl von Richtern 24 war.

Nach T. Ta’an. 2 : 4 unterscheiden sich die beiden Fasten^ welche

gelegentlich zu beobachten sind, u. a. auf diese Weise, daB man bei

Gemeindefasten die 24 Benediktionen rezitiei% was nicht der Fall ist

bei Privatfasten. Gemeint sind die Gemeindefasten^ verordnet beim

Ausbleiben des befruchtenden Herbstregens^ wenn man sich mit der

Lade aus der Synagoge nach dem Marktplatz begibt, um im Freien

den Regen vom Himmel zu erflehen. Ein Altester betet dann die

24 Benediktionen^ d. h. die 18 Benediktionen, welche man taglich

rezitiert, und noch 6 andere obendrein (M. Ta^in. 2:2; T. Ta^an. 1 : 9),

die man einschaltet zwischen die Berakhas 7 und 8 (T. iVan. 1 : 9).

Und die Mi^na gibt dann naher an, welche diese hinzugefiigten Bene>

diktionen sind.^ Nicht jedoch erfahren wir, weshalb in diesem Falle

das Rezitieren gerade von 24 Benediktionen fur notig gehalten wurde.

Rabban Simeon b. Gamliel erzahlt (T. Kethub. 7 : H); daB er ein-

mal einem Zaken aus Sepphoris begegnet sei, der an einer Hautkrankheit

litt und welcher behauptete, es gabe 24 Arten dieser Krankheit; was

mitgeteilt wird anIaBlich einer Aussage xiber die Krankheit des Pharao,

gelegentlich des Aufenthalts von Abram in Agypten, durch welche

Krankheit der Konig abgehalten wurde, Sarai etwas zuleide zu tun.^

^ Ygl. A. Marmorstein, The amidali of the public fastdays, Jewish Quarterly

Review’ (15) 1024/*25, p. 409f. — Ober das Fasten im allgemeinen und besonders

bei Israel, siehe A. W. Groenman, Het vasten bij Israel, enz. Leiden, Ed. Ydo, 1906.

^ In 1 Mos. 12 1 17 wird erzahlt, dafi Pharao, als er, walirend der Anwesenheit

Abrams in Agypten, sich Sarai angeeignet hatte, von Jaho ,niit schweren Plagen

geschlagen‘ wurde; wie erhellt, um zu verhiiten, dafi er sich an Sarai vergreife. —
Res LaqiS, hn Namen Bar Kapparas, teilt mit (in j. Keth. 7:31^ ist es R. Berehja),

daB Pharao damals von pan (Gen. R. 41 : 2) befallen wurde, einer Krankheit, welche

eine groBe Korperschwache nach sich ziehe (M. Jastrow, Dictionary of the Targumim,

the Talmud, etc., s. v. und diese Mitteilung war eben die Veranlassung fiir die im

Text erwahnte Aussage Rabban &meon b. Gamliels; der weiter noch bemerkt, daB

von den 24 existierenden Hautkrankbeiten nur ra'atban fiir den Kranken gefiihrlich

wird bei (T. Keth. 7 jll; j. Keth. 7 : 31‘^; Gen. R. 41 : 2), weshalb denn, da ja
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Die bis hierher angefuhrten Texte, in denen sich die Zalil 24

findet— zusammen 18, es gibt aber deren weitere— geniigen reiclilich;

um uns in dex’ Meinung zn bestarken, daC es nait unserer Zahl in der

isi'aelitisch'judischen Literatur wirklich eine eigene Bewandtnis hat.

Und aus diesem Grunde machen ivir es zweitens nns zni' Aufgabe,

die Eigenheit der Zahl moglichst genau zu definieren.

2. In Cant. R. 4 : 11 (s. v. riDSstsn nss) erklaren Rab Huna und

R. Halaphta [ans Caesarea] ^ im Namen R. Simeon b. Laqi5, daC ^eine

Brant 24 Schmucksachen hat^ Qemeint sind die Kleidungsstticke und

Zierate, die Jesaja (3:18f.) erwahnt. Jedoch aufgezlihlt (namlich in

den Vei'sen 18—23) werden von ihm, genau genommen, nur 21 Gegen-

standc; unter welchen zudem die Schuhe nicht vorkommen
;
wa.hrend

die dz’ei noch fehlenden Sachen sich finden sollten ^ in Vex’S 24^ woflir

dann aber wiederum von den vier hier genannten Gegenstanden der

Knauel (ntt’pb rrWb = Haai'flechte?) nicht mitgezRhlt werden darf. —
Diese Auseinandex^setzung illustinert m. E. schon ziemlich klar, daC es

keineswegs darum zu tun war, hier bloG festzustellen, wieviel Schmuck-

sachen eine Braut eigentlich hat; und daB wenigstens das unverkenn-

bare Bestreben^ deren gerade 24 zu zahlen, auf die Bestimmung der

Anzahl von Schmucksachen eingewii'kt hat.

Aus dem Obigen ist bereits zu entnehmen, daC die Vorliebe der

Juden im Altertum fiir die Zahl 24 gewiJS nicht bloC eine Gefuhlssache

gewesen ist; sondern damals betrachtete man jene Zahl offenbar wie

ein Minimum, dessen Dasein oder Fehlen entscheidend sei ftxr die

Sache, auf die es sich bezieht. In den Texten bezliglich der Schmuck-

sachen einer Bi'aut heiCt es weiter, dalS, ,wenn ihr nur eine einzige

der 24 fehlt, es auch nichts ist mit ihr [als Braut] (Dibanr^)*; und

Pharao von ra’athan ergriffen war, Sarai unbelielligt blieb, — In b. Ketli, 77^ ist es

R. Jose, der mitteilt, von einem Zaken, welcherzu ,den Mannerrx Jerusalems' gehurte,

unterrichtetworden zu sein,es gabe 24Arten vonHautkrankheiten, welchealle scliaden

bei von denen aber ra*athan die scliUmmsten Folgen nach sich ziebe.

^ In Exod. R. 41 : 5 ist es R. Levi.

® Nach S. KrauB, Talmudische Archaologie I, G. Fock, Leipzig 1910, S. C58

;

vgl. R. Simeon b. Johai, Mekhilta (ed. Hoffmann), Exod. 20 j 14, p. 111.
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daC ebensosehr ein ^Weisenjlinger^ (oan Ttibn) ;bewandert^

Eab Huna) oder ^zu Hause^ (m, R.Levi) sein muC in alien 24Bucliern

[der Schrift], denn ist er dies nur in einem der 24 nicht^ so ist es

mit ihm nichts (cibD d. h. dann ist er ancli kein 'n 'n. Es handelt

sicli hier nm den namliclien Gedanken, welchem Ansdruck gegeben

wird in einer Baraitlia (in T. Demai 2 :5; b. Bekhor. SOb, j. Demai

II 22^48), die folgendermaBen lautet: ,Wer die Pflichten der Haber-

schaft anf sicb nimmt mit Ansnahme einer einzigen^ den nimmt man

nickt anf; einen Niclitjuden^ der die Vorschriften der Thora auf

sicb nimmt mit Ansnahme einer einzigen^ nimmt man nicht anf;

. . « einen Priester; der alle Dienstverrichtnngen des Priestertums auf

sicb nimmt mit Ansnahme einer^ nimmt man nicht an/ Es wird

hier der Grnndsatz ansgesprochen : Man soli dasjenige, was man

sein will^ anch dnrchans sein, sonst ist man es nicht; was in betreflf

nnserer Zabl 24 demnach bedentet: 24 ist ein Ganzes^ welcheS; solange

oder sobald dem anch nur ein einziger feblen mochtCj seine Eigenart

entbebrt, bzw. dieser yerlnstig gebt und infolgedessen kein Ganzes mebr

sein wixrde. — Und weiter stellt sicb heraus, daC die Zabl 24 nicht

nnr ein Ganzes ist abgernndet nacb nnten, ein Minimum also^ sondern

daG man es ebenfalls als ein Maximum zn betrachten hat, ein Ganzes,

abgernndet nach oben. In Kob. R. 12 :12 (116^) wird gelebrt:^ ,Wer

mebr als die 24 Bucher [d. b. die kanoniscben Scbriften] in sein Hans

bringt, der bringt eine „VerwiiTnng^^ (ntointo) in sein Hans, wie z. B.

[mit den des] Ben Sira und Ben Togla, die nnr znm Lesen gegeben

sind, aber nicht znr Anstrengung desKorpers^; und in Pesikta R. 9^ (vgl.

Nnm. R. 14:4):- ,So wie die Zabl (der Priesterordnnngen) 24 war, so ist

^ Koh. R. 12 ;llj 12; ,Entsprecheiid den 24 Buchern der Bibel; so wie es

24 Bibeibiiclier gibt, gibt es aucli 24 Priesterabteilungen
;
und so wie es 24 Priester-

abteilungen gibt, gibt es auch 24 „ Nagel" (m'noba)'; und sodann folgt der 12. Vers,

oben zitiert; Xhnliches in Num. R. 14:4, wo es weiter heiBt; ,So wie es 24 Ab-
teilungen von Priestern und von Leviten gibt, so gibt es auch 24 Sefarim‘. —
Vgl. zu Vers 12 nocli j. Sanli. 11:1 (10:11).

^ 111 AnschluB an Pred, 12:il; ,Gleicli aufgepflanzten Nageln , . . sind die

V orte der Weisen, die zu einem Biindel vereinigte‘ [der Sinn der hebr. Worte
steht nicht fest, A. W. Gr.], heiBt es in Pesikta R. 9*; lesen soli man 'ots, jedoch
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aucb die Zahl der Tliora-Bucher^ 24; wer irgendein Buch auBer den 24

liest, dem wird das so angerechnet^ als hiltte er in den ,;auBeren‘^ Schriften

gelesen^;^ m. a. W.^ das Stndium auGerkanonischer Schriften wird hier

getadelt^ nicht aus inneren Grtlnden, sondern well sie nicht gehoren

zn der nun einmal feststehenden 24-Zahlj gemaG dem scbon Bemerkten:

24, nicht weniger, aber anch nicht mehr. — Zwar kann gegen die

Anfiihrung der letzterw^hnten Texte eingewendet werden, ,die 24^ sei

in der sp^teren jiidischen Literatur eine gelanfige Bezeichnnng flir die

Heilige Schrift liberhaiipt, und der Ausdruck habe mitliin gar nicht

eine numerische, sondern 'vielmehr eine qualitative Bedeutung, so daG

namentlich das Verbot ,keine BUcher in sein Haus zu bidngen, bzw.

zu lesen, auGer den 24^ nur besagt, man solle auf die Lesung anderer

Schriften als die der Bibel verzichten. Jedoch, nach allem bis hierlier

Bemerkten weist die BeschrS-nkung der Zahl der heiligen Schriften

gerade auf 24 zweifellos darauf hin, daG auch hier der Gedanke einer

in sicli abgerundeten Einheit vorliegt, ja sogar der Begriff der Kanoni-

zitat, wenn nicht der Bedeutung der Zahl 24 urspriinglich anzuhaften,

so doch im Zusammenhange mit ihr sich entwickelt zu liaben sclieint;

was unten ausfuhrlicher erortert werden soli. Indes, daG in der Tat,

wie sich ergeben hat, mit der Zahl 24 ein geschlossenes Gauzes, ein

geschrieben steht ,diefi weist liin auf die 24 Priesterabteilungen ('tro); so wie

es 24 Priesterabteilungen gibt‘ usw. (siehe oben im Text). — Nach J. Fiirst (der

Kanon des A. T. nach den tlberlieferungen in Talmud und Midrasch, Leipzig,

Dbrfling und Frank e 1868) ware Kobelet friiher das letzte Buch einer Uokhma*

Sammlung, und dies erklare (S. 95 f.) die merkwiirdige Unterschrift (12:12): ,Und

dariiber hinaus, mein Sohn, lafi dicli warnen usw.‘ Die Oberlieferung faBte nachher

diesen Schlufi als zu alien Bibelbiichern geschrieben (S. 01, 95 f.) und sah infolge-

desseu auch in den ,Nageln* oder ,Stiften‘ (Vers 11) die 24 heiligen Schriften (ibid.);

und mit ,Haus' (Koh. R. 12:12) sei hier der Kanon gemeint (S. 3).

^ Bezeicbnendstes Beispiel der Anwendung des Wortes nnn fUr die gauze

Bibel; vgl. L, Blau, Zur Einl. in die HI. Schrift, StraBburg 1894, S. 17; A. Kueuen,

Hist.-Krit. Onderzoek naar het Ontstaan en de Verzameling van de Boeken des

Ouden Verbonds Ul\ Leiden 1805, biz. 480 v.; G. Wildeboer, Het Ontstaan van den

Kanon van de Boeken des Ouden Verbonds^, Welters, Groningen 1908, biz. 98.

® Vgl.D. Hoffmann zu Sanh. 10 ; 1, Anm. 11, in Misnajot usw., Ausgabe Itzkowskij

Fr. Buhl, Kanon und Text des Alien Testamentes, Leipzig 1891, S. 0, 8; G. Wildeboer,

a. a. O., S. 99,
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bestinimtes MaB bezeichnet wird, ist zudem tinschwer zu entnehmen

aus j. Pesabim 4 : 30« (j. Ta'an. 4:67^); an welclier Stelle auf die

Mitteilung; dalJ ^im Tempel die Standmannscbaft ans Jerusalem

24.000 Mann betrug, iind dieselbe aus Jericho sicli auf die Halfte

[der Zahl] belief
^
die Bemerkung folgt: ,Aucli Jericho ware imstande

gewesen, eine „Yollstandige‘^ eine dbty zu senden, jedoch

schickte es nur die Halfte^ um ja nicht Jerusalem in seiner Elire zu

beeintrachtigen/ Also, 24,000 Mann macht eine ,vollzahIige^ Deputation,

und ,vollzahlig^, ist die Standmannscbaft demnach, weil die Zahl

der Tausende, aus welchen sie besteht, 24 betragt. Kurz, die Zahl 24

ist eine sogenannte ,runde^ Zahl, ein 'vHbloq dQid'fiog,^ wie Philo u. a.

die Zahl 12 bezeichnet hat (de profugis 33; I 373);® sie symbolisiert

den Begriff der Vollsttadigkeit oder Vollkommenheit, und diese sym-

bolische Bedeutung ist es dann, welche in mehreren Fallen sich unschwer

erkennen laBt.

Eine symbolische Bedeutung hat unsere Zahl ohne Zweifel in

j, Sanh, 10:5, wo E. Johanan [bar Nappaha] behauptet, ,Israel sei

nicht fruher ins Exil geschickt worden, beyor es bei ihnen 24 Arten

von Haretikern gab (prd Vergleicht man mit diesem Ausspruch

die anderswo (Sanh. 97^, von R. Nehemja [um 160 n. Chr.]) sich

findende Aussage: ,Tm Zeitalter, in welchem der Sohn Davids kommen

soil, . . . werde das ganze Reich ketzerisch werden niDbisn bs,

Cant. R. 2 :13; Derek Eretz Zuta 10; Sanh. 97^)^^^ so geht

sclion direkt daraus hervor, daB ,24 Arten von Haretikern/ genau

dasselbe besagt wie ,das ganze Reich ketzerisch geworden^ Es handelt

sich hier um den eschatologischen Gedanken von ,der Fulle der Zeiten^,

daB namlich eine neue Weltperiode erst anfangen kann, nachdem das

vorhergehende Zeitalter beendigt ist. Auf die bekannte Frage, wann

^ Bei Aristoteles, Metapli. 1:5, ist die ,die Zahl der Vollendung, die

„die Natur aller Zahlen in sich E. Bischoff, Babylonisch-astrales im Welt-

bilde des Talmud und Midrasch, Leipzig 1907, S. 101.

® Vgl. C. Siegfried, Philo von Alexandrien, 1875, S. 181.

* Verwandte AuBerungen finden sich Sanh. 98% u. a.: ,R. Johanan sagt: Der

Sohn Davids kommt nur in einem Zeitalter, in dem man ganzlich gerecht oder

ganzlich schiildig ist.' — Jehamoth 62 Nidda 13^; Aboda Z. 5*^ wird gesagt (von
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das sein wird, bekommen z. B. in 4 Esra (4:35ff.) die ^Seelen der

Gerechten^; welcbe auf die Heilszeit barren, zur Antwort; ,Wenn die

Zahl von Euresgleichen roll geworden ist^;^ und so meinte sicherlicli

auch R. Johanan, Israel sei ins Exil gegangen erst als ,die Zahl der

Sektiererarten voll geworden war^; was demnach bestatigt, daB die

Zahl 24 hier verwendet wird, nm den Begrijff der Ganzheit oderVoll-

standigkeit zii bezeichnen. — Einen illmlichen Sinn hat unsere Zahl

wahrscheinlich in der Mitteilung, die auf uns gekoinmen ist imter

dem Namen des E* Semuel bar Nahman (j. Ned. 3 : 2 [38^^ oben];

j. Sebuot III 34^; Pesikta R. XXII, Lev. R. 6:2), es gabe

namlich in der Darom, in Sudjudtla, 24 n1*'bln, d. h. 24 Stiidte oder

Bezirke mit eigener Gerichtsbehdrde, welche alsdann infolge der Ab-

legung falscher Eidschwiireallesanitverwustet sind.^— Ubrigens finden

sich vielleicht auch unter den vorhin zitierten Texten welche — man

denke z. B. an diejenigen iiber die 24 Hautkrankheiten —
,
in denen

mit der Zahl 24 der Begriff der ,VollstUndigkeit^ bezeichnet wird,

wenn schon direkte Beweise hierfiir nicht vorliegen.**^ — Gleichfalls

B, Asi Oder Jose): ,Der Solin Davids lionmit nicht eher, als his alle praexistenten

Seelen vollends ins irdische Dasein g’etreten sind‘; das.selbe anch: Ber. R, 24:4;

Lev. R. 15 :1; Koli. R. 1: 6: Jalkut Jesaja 57 :1<).

^ Der Gedanke ebenfalls in Pistis Sophia (ed. C. Schmidt, Leipzig 1925

[auch C. Schmidt, Die griech.-chr. Schriftsteller der ersten drei Jahrh.; Kopt.-

gnostische Schriften I 1905]): c. 45 (S. 56, r, 23): ,Wenn die vollkommene Zahl

vollendet ist, damit die Mischung aufgeldst werde‘ (vgl. c. 102, S. 189, r. 29); c. 86,

S. 144, r. 24: ,bis daB insgesamt hinaufsteigt die Zahl der vollkommenen Seelen der

Erbteile des Lichtes‘; c, 98, S. 177, r. 22; ,bei der Auflosung des Alls, d. h. wenn die

Zahl der vollkommenen Seelen vollendet ist . . c. 50, S. 66, r. Ilf.; ,Ich (sc. Jesus)

sage euch: Wenn die vollkommene Zahl vollendet und das All aufgelioben ist, werde

ich im Liclitschatze sitzen, und ihr selbst werdet auf zwolf Lichtknifteii sitzeii . . J

2 Pesikta R.XXII, 112 ff, (ed. M. Friedmann) : sir bv kw raa bv orns unrr;

Parall. in Komm. z. St. 113*; u. a.: Tanhuma ,1000 Sthdte verwiistet wegen

falscher Eide'; muo: ,2000 SUidte verwiistet wegen falscher Eide.*

® In den beiden obenerwalmteii Beispielen hat die 24 nicht sosehr eine

quantitative, als vielmehr eine qualitative Bedeutung; etwa so wie in der rahbini-

schen Literatur die Dreiundeinhalbzalil (oder Dreizahl) — wobei es sich ebenfalls

um eine sog. ,runde ZaliO handelt — will sagen: eine gewisse Anzahl, einige;

sieh© G. Kittel, Rabbinica, Hinriclis’sche Buchh., Leipzig 1920, S. 34 f.; derartiges tiber

die Funfzahl, a. a. 0., S. 39f.; iiber die Dreiundeinhalbzalil auch; Fr. Boll, Aus
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auf den symbolisclien Charakter der 24 ist es oline Zweifel zuriickzu-

fiihreii; daB man — umgekehrt — aucli ihr Vorkommen in der Realitat^

als tatsachlich existierende GroBe alsO; gern walirgenommen hat.

Worauf icli schon anfnierksam gemacht habe: Man gibt sich z.B.Miihe

zu beweisen^ daB die Zahl der Sclimncksachen einer Brant oder die

Zahl der Abgaben an die Priester gerade 24 betragt; nnd ans eben

dem Grunde hat man gewiB sich gefreut^ feststellen zn konnen, daB

es . . , 24 Falle oder Stellen gibt; in welchen ;der Gerichtshof wegen

Ehrverletznng eines Gelehrten (Berakh. 19^; j. Moed K. 3 ; 1) den

Bann (D'nn) ilber jemand verhangt^^ (MaimonideS; Hilkhot Thora 6;

7 n. a.). Ja sogar hat der symbolische Charakter nnserer Zahl offen-

bar die Alten veranlaBt; sich nach ihr als nach einem Faktor von

ansschlaggebender Bedentung zn richten bei der Einsetzung oder

der Anordnnng von Einrichtnngen nnd Gebranchen:^ 24 ist die Zahl

der Wachtposten im Tempel; in 24 Klassen wird die Priesterschaft

eingeteilt; 24 insgesamt sind, wie es heiBt; die Granat^pfel nnd die

Gldckchen am Schnltei’kleid des Hohenpriesters;® 24 Benediktionen

der Offeiibarung Johannis asw., Teubner, Leipzig 1914, S. 21, 25, 92; und die dort

erwahnte einschlagige Literatur. — Letzterer bemerkt — wobl mit Recbt — (a. a. 0.,

S. 21): jJede Ruiidzahl hat die Tendenz, sich von ihrer Basis zu emanzipieren

nnd ihr eigenes Leben zu fiihren.'

^ Auch zahlte man ,24 Hindernisse der Bufie‘, alto Baraitha unbekannter

Herkunft; siehe N. Briill, Verscbollene Baraithas nnd Midraschim, Jahrb. f. jiid.

Gescli. und Literatur II, 1876, S. 126 f.

^ Nebenbei sei bier bemerkt, daB ini Mittelalter in den Tabelleu der sog.

dies aegyptiaci (verhangnisvolle Tage) ,raeist 24 unheilvolle Tage wahrend des

Jahres aufgezahlt werden, die sich kalendarisch auf die einzelnen Monate mehr

oder 'vveniger verschieden verteilen'; Fr. Boll, Sternglaube und Sterndeutung usw.,

3. Anfl., Teubner, Leipzig-Berlin 1926, S. 186.

^ Nach A. Jeremias, A. T. A. 0.^, S. 666; vgl. S. 395. Jedoch wird in 2 Mos.

28 : 33, 34 (39 : 24 f.) keine Zahl angegeben. Nach K. Bahr, Symbolik des mosa-

ischen Kultus II, 1839, S. 99 f., sprachen die Rabbinen von 72, Clemens Alex, von 365

und das Evangelium Jakobi, wie auch Justinus Martyr, von 12 Glbckclien. Wenn
man in betreff dieser 12-Zalil erwiigt, daG die Zahl der Granatiipfel ebenso groB

ist wie die Zahl der Glockchen, und wir veranlaBt werden, ebenfalls ,die Granat-

Spfel als Glockchen zu denken‘ (A. Jeremias, a. a. 0., S. 395), so wird klar, w^oher

hier die Idee der 24-Zahl ihren Ursprung hat; vgl. C. Siegfried, Philo v.Alex,,

Jena 1875, S. 188 f,, 223. — Weiter teilt Abraham b. David init (Bahr, a. a. 0.),
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soil man rezitieren, wenn ein Gemeindefasten ist; ixnd — was dann

verdient; daC wir etwas linger dabei verweilen — 24 an der Zahl

sind auch die Bucher, aus welchen, nach judischer Zahlung, der alt-

testamentliche Kanon sich zusammensetzt.

Das Zahlen der Schriften des Alten Testaments ist in der

Geschichte des Kanons eine Sache von groCerer Wichtigkeit als

man meistens denkt. Es war wiederum nicht einfach ein voriirteils-

freies Aufzahlen, wieviel Schriften die jiidische Bibel genau genommen

enthalt4 Offensichtlich ist man der Meinung gewesen, der Kanon

konne nur aus einer bestimmten Anzahl von Biichern bestehen, und

diese Auffassung hat dann ein gewissermaBen willkiirliches Ordnen,

Teilen und Zusammenfiigen der Schriften zur Folge geliabt. Zweierlei

Zahlung ist im Altertum bei Israel beliebt gewesen; und zwar

daB es 22 und daB es 24 Bucher gibt. Das Fehlen einer anderen

Zahlung, wie sehr diese auf der Hand lag, deutet darauf hin, daB

damals als Gauzes nur entweder 22 oder 24 in Betracht gekommen

ist. Und dies besagt aufs neue, daB die Zahl 24 — und gleichfalls

die Zahl 22 — als eine symbolische Zahl aufzufassen ist. Bei der

Beantvvortung der Frage, welche der beiden Zahlungen die alteste

sei, soli mithin besonders auch ihr symbolischer Chai^akter beriick-

sichtigt werden. Den Texten freilich, die irgendwie der Zahlungen

Erwahnung tun, ist schwerlich zu entnehmen, welche der zwei als

die urspriingliche zu betrachten ist. Die Meinungen hierliber gelien

denn auch auseinander,^ obzwar man die Zllhlung 24 meist flir die

jeder Granatapfel setze sich aus 24: Faden zusammen. In M. Seqal. 8 : 5 berichtet

R. Simeon b. Gamliel im Namen des Vorstehers R. Simeon: ,Der [hocbheili^e] Vor-

hang [einer der zwei, die alljahrlich angefertigt warden, A. W. Gr.] liatte die

Dicke einer Handbreite (tefab) und war aus 72 Sclinureii gewoben, deren jede

aus 24 Faden bestand.‘ ,Vielleicht w'aren‘, wie E, Banetb (Schekalim z. 8t., S. 292,

Ausg. Itzkowski) bemerkt, ,die Scbnure so geflochten, daB von den 24 Faden je 4

auf die Dicke und je 6 auf die Breito entfielen^; ,die Ex. 2G : 31 (2 Chron. 3 : 14) er-

wiihnteu 4 Stoffe waren namlich 6mal zusammengedreht^, S. KrauB, Syn. Alt., S. 377.

^ Bis jetzt hat man das offenbar allgeinein gemeint; vgl. z. B. A. Kuenen,

a. a. 0. S. 447, UnzutrefFend ist es auch, hier an ,Spielerei^ zu denken.

* Vgl. R. H. Charles, The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old

Testament, &c,, 1913, zu Jub. 2 : 23. Siehe weiter unten.
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alteste halt.^ Von entscheidender Bedeutung in dieser Frage ist

jedoch, was in anderem Zusammenhange iiber das Vei'haltnis der

Zatlen 22 und 24 klar sich erkennen laCt. Hier bringe icb nur in

Erinnerung, daC betreffs der Organisation der Priester, an die Stelle

einer Einteilung in 22 Klassen (zu Nehemias Zeiten, Neb. 10 :
3—9;

12 :1— 36; vgl. E. Schurer, Geschicbte II®, S. 232 f.), vom Chronisten

eine Einteilung in 24 Klassen eingefkhrt wurde, was darauf hindeutet,

^ Die Meinungsverschiedenheit iiber die Frage, ob man ursprtingUch 22

oder vielmehr 24 Biicher im jiidischen Kanon gekannt hat, betrifft hauptsSchlich

den Platz der Bucher Ruth und Klagelieder, namlieh entweder angereiht an

Richter und Jeremia, wie es sich findet in LXX, bei Josephus (siehe Fr. Buhl,

a, a. O., S. 18} und bei den Kirchenvatern, oder als selhstandige Schriften in

die 3. Hauptabteilung untergebracht, welches die talmudische Ordnung ist, ,von

der die niasorethische und die jetzt gebrauchliehe Modifikationen sind‘ (A. Kuenen,

a. a. O. III^, S. 449). Der vorherrschenden Meinung nach (u. a. Fr. Buhl, a. a. 0.,

S. 18, 225 anders jedoch H. L. Strack in REP^ Art. Kanon A. T. IX, S. 757) ist

die ZMung 24 die altere, welche — im Oegensatze zu der Ziihlung 22, die in

ihren Schriften nicht vorkommt — bei den Juden die herkommliche ist (,die 24‘,

sparsim; hergezahlt in B. Bathra 14^, 15«-) und auBerdein sich findet in 4 Esra

14:44f,, dem altesten Text, welcher einer bestimmten Anzahl von Bibelbuchern

Erwahnung tut; 24 sei die palastinensische urspriingliche, 22 aber die jiingere

alexandrinische Zahlung gewesen. — Gegen diese Meinung ist schon eingewendet

worden (A. Kuenen, a. a. 0. III^, S. 449f.): 1. dad die Verlegung der Bucher Ruth

und Klagelieder aus der 2. in die 3. Hauptabteilung des Kanous nicht wahrschein-

lich, sondern vielmehr das Umgekehrte verstandlieh sei; 2. dafi Origenes (Opera II

528; eheuso Eusebius, Hist. Eccl. 6 : 25), der sogar die hebraischen Namen her-

neunt; dazu Melito v. Sardes (Ruth einzeln; Esther nicht [fehlt mehrmals, Opposition

bis ins 3. Jahrh.], bei Eusebius, Plist. Eccl. 4 : 26) und aucb Hieronymus (Prologus

galeatus; doch kennt er zudem die Zahlung 24, welche er ablehnt), jeder aus-

driicklich hervorheben, bei ilirer Zahlung von 22 Biichern seieii sie unterrichtet

worden von Hebraern, und ebenfalls Josephus (wenngleich mit eigener Ordnung

[c. Apion: 5 + 13 -|- 4 = 22]) sagt, es gabe 22 Bucher in der Bibel; wahrend es

3. mindestens ,sonderbar‘ (A. Kuenen, a. a. O. III\ S. 450) ware, dafi — wie denn

vermutet wird — die Zahlung 22 nach Analogie von den 22 Buchstaheii des hehra-

ischen Alphabets unter griochisch redenden Juden in Alexandrian aufgekommen

sei, und — noch schlimmer — daB (de Wette-Schrader, Lehrb. d, Hist.-kr. EinL

A. u. N. T. I, 1809, S. 15; bei G. Wildeboer, a. a. 0., S. 12) andererseits die tal-

niudische Zahlung irgendivie im Zusammenhange stehe mit der 24-Zahl von Buch-

staben des griechischen Alphabets! — Namentlich Kuenen (a. a. 0.) hielt aus

diesen Grunden die Zahlung 24 fiir sekundar; von welcher Meinung er sich spater ohne

Grand abbringen lieB (siehe Theol. Tijdschrift, Leiden 1889, hlz. 645). — Noch
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daC die Vorliebe fur die 22^ sclion der fiir die 24 vorangegangen ist.

—

Wie dem sei^ des Eindrucks erweliren wir uns nicht, daC a fortiori

der symbolische Cliarakter der Zahl 24 auf die AbschlieCung des

gei bemerkt, dafi die Tatsache, die iilteste Nachricht iiber die Zabluiig iiberbaupt zu

sein (4 Esra), selbstverstandlich niclit entscheidet iiber die Prioritat der Zahluiig 22

oder 24. Siehe welter iinten.

^ AuBer an den beiden obenerwahnten Stellen findet sich die Zahl 22 in den

nacbfolgendeii Beispielen, Asserbaddon teilte Agypten in 22 Gaue ein (Br. MeiBner,

Babylonien und Assyrieii I [= Kulturgesch. Bibl.
;

1. Reibe 3] Carl Winter,

Heidelberg 1920, S, 43. Vor allem aber: 22 an der Zahl siud die Bucbstaben

deg hebraischen, und auch des syrisehen, Alphabets. Und 22 ist ebenfalls die Zahl

der Schrifteii des Neuen Testaments in der Peschitto (Rel. in Gescli. u. Gegenw.^

Art. Bibel, S. 1113), wabrend die Zabl zudem die Grundlage bildet bei der Zablung

von 27 Biichern im Alten Testament (cf. die 22 Bucbstaben des Alphabets

+ die 5 litterae finales), erwahiit von Epipbanius und Hieronymus (A. Kuenen,

a. a. 0. 1II\ S. 447 f,; Fr. Buhl, a. a. 0., S. 22); was wieder erinnert an unsere

Zablung von 27 Scbriften im Neuen Testament. — Dann lautet Jubiliien 2 : 23 wahr-

scbeinlich urspriinglicb folgendermafien: ,[So wie es 22 Bucbstaben und 22 beilige

Biicber gibt und] 22 Haupter der Menachbeit sind von Adam bis auf Jakob, so warden

22 Arteii von Werken gemacbt bis zum siebenten Tage‘ (vgl. R. H. Charles,

The Apocrypha and Pseudepigrapba, &c., 1913, II, p. 15). Gleichfalls nacb Jubilaen

(2:15) gibt es 22 Tiergattungeii. ,Vernuitlicb bat es eine jiidiscii-alexandriniscbe

Naturgeschicbte . . . gegebeu, in der die Tiere in alpliabetiscber Ordnuug

aufgezilhlt waren — also eine Art Tierlexikon —
,
so daB man wortsystematiscb

logosophiscb die 22 alphabetiscbeu Gruppen von Tiernamen als die 22 Unter-

abteilungen des Tierreicbes aiiffassen kbnnte', R. Eisler, Orpbisch-Dionysiscbe

Mysteriengedanken in der cbristlicben Antike (= Vortrage der Bibliothek Warburg,

1922—1923, II), Teubner, Leipzig 1925, 44, Anna. 1; vgl. aucb S. 37, Anm. 0 und

S. 323, Anm. 3: die 22 Tiergestalten, die der Mond in den 28 Stationen annimmt;

S. 44, Anm. 1; ,22 Tiere auf dem Orpbeusmosaik von Palermo (vgl. S. 301; aucb

S. 323) . . . Die 27 Tiere auf dem Orpbeusmosaik von Hensir Thina , . . werden

sicb auf das 27bucbstabige sog. milesisclie Zablenalpbabet bezielien.* ,Es liegt

nahe, bei den 22 Tierbildern an die 22 Tierarten der Scbopfung . . . zu denkeiP

(a. a. 0., S. 302, Anm. 1). — Welter gibt es 22 Raster (Apostellehre 5 : 1), und ,das

Gegenstiick . . . sind die 22 des Gbristus in den mir koptiscb erlialteneu,

dem heiligen Sabas zugesehriebeneii „Mysterien der Bucbstaben**. Die Einteilung der

Moncbe in 22 Cbarakterklassen
(
t^otioc und /3/ot) durch den heiligen Pacbomius . , .

wird man wohl aucb bierber zieben iniissen* (a, a. O., S. 304, Anm. 5). ,22 Tugenden

und 22 Lastern inogen die 44 Tierbilder des Mosaiks von S. Romaiii-en-Gal ent-

sprecben* (ibid,). Die altbabylonische, aucb in Agypten und den anderen Mittei-

meerlandern ublicbe Harfe batte 22 Saiten (Curt Sachs in den Sitz.-Ber. d. Berl.
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Kanons mit eingewirkt hat.^ Nur fur eine beschrilnkte Anzahl von

Biichern war im aittestamentlichen Ivanon Ranm, so da6, seitdem die

24-ZahI erz'eicht, d. h. das Mai3 voll gemacht war^ die Aiifnahme

anderer SchrifteU; mOclite es deren auch vortreffliche geben^ sogar

nieht einmal mehr in Erwagung zu zielien war; und vielleiclit ist

dies mit Schuld daran gewesen, da/3 die im Talmud ofter zitierte

und gewurdigte Sammlung Spruche des ben Sira auBerhalb des

Kanons blieb (vgl. D. Hoffmann^ zu Sank. 10:11; Anm. 11; Aus-

gabe Itzkowski). Auch hier hat die ratselhafte Zahl 24 sich offenbar

mit zwingender Autoritat^ geltend gemacht: und diese Tatsache

Akad. d. Wiss. 1924, S. 120 ff., bei R. Eisler, a. a. 0., S. 302, Anm. 1); vgl. F. Dornseiff,

Das Alphabet in Mystik und Magie^; Tenbner, Leipzig 1925, S. 73. — tlber die

22 in den sog. Jeu-Biicliern und iiber daa Verhaltnis der Zahlen 22 und 24, unten

S. 272., Anm. Vgl. auch unten Anm. 2.

^ Nach A. Klinkenberg, J. Az., De plaats der Evangelien in het N. T.,

N. Theol. Studien IX, 1926, biz. 208, liegt im Evangelium Matthai der Zweck vor,

Jesus als den verheiBenen Messias zu zeichuen, und aus diesem Grunde fiiidet

man dort: jVierzig Anfiihrungen aus dem A. T.; zwolfmal „damit erfiillt werde“;

und 24nial „wie geachrieben 8tebt“.‘ — Wie die literarische Komposition der

Evangelien auch von der Funfzahl beeinflufit zu sein scheint, lehrt gelegentiich

G. Kittel, Rabbinica usw., S. 43 f.

® Auch die ,Bibel der Griechen* kennt die 24-Zahl; die Ilias und die Odyssee

sind jede in 24 Gesange eingeteilt. Dock liegt dieser Einteilung, die — falls nicht

von Zenodotos von Ephesos (urn 300 v. Chr.) (vgl. Fr. Ritschel, Opuscula philo-

iogica I, 1866, S. 138 ff., 199 ff.) — wie man gewohnlich meint, von Aristarchos von

Samothrake (urn 160 v. Chr.) stammen soil (Pseud. -Plutarch, de Vita Homeri et

poesi 4: ... ifg rdv aQtO-^ov twv CToixstuiV, . . . iiTcb rmv ru}v tveqI

'jQCaxdQxov)^ offenbar nur ein auBerliches Motiv zugrunde; so wie die 24 Alphabet-

buchstaben, die fiir die Griechen zugleicli die Zahlen wareii, uuinittelbar zur

Bezeichnung der 24 Aulostone verwendet worden sind (Dornseiff, a. a. 0., S. 12, 33),

80 babe man der Bequemlichkeit wegen die Ilias und die Odyssee jede in 24 Gesange

eingeteilt und letztere mit den 24 Buchstaben bezeichnet. — Immerbin laBt sich

vermuten, daS es doch gerade ihre 24-Zahl gewesen sei, weswegen die Gesamt-

zahl der Alphabetbuchstaben die erwlihnte Einteilung veranlafit hat, zumal da

irgendein Zusammeuhang der Buchstabenzahl des griechischen Alphabets mit unserer

24-Zahl au und fiir sich w'ahrscheinlich ist (vgl. jedoch Dornseiff, a. a. O., S. 14 ft'.,

81, 84 f., 88, 90). — Auf demselben indirekten Wege, darf man annehmen, wird

es auch die 22-Zahl der Buchstaben des hebraischen Alphabets gewesen sein, die auf

die Abfassung der sog. alphabetischen Psalmen betrachtlich eingewirkt hat, da

ja ebenfalls die 22 damals eine gelliufige ,Rundzahl‘ war; vgl. auch die 22 alpha-
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veranlaBt uns jetzt, mit urn so groBerem Interesse der Frage n^her-

zutreten; Worin die besondere Maclit der Zabl 24 ihren Grand

geliabt haben mag, und wie also ihre augenfellig symbolische Bedeu-

tung sich am besten erklart.

3. Urn eine Erklarung des symbolischen Charakters unserer

Zahl hat man sich bis jetzt nicht ernstlich bemiiht. Nur einige

Ausleger haben den Versuch gemacht, in einem bestimmten Falle

die Vorliebe fur die 24 begreiflich zu machen. Namentlich ist ver-

mutet worden — in betreff der Zahlung der Bucher des Alten

Testaments —
,

die 24-Zahl sei dadurch entstanden, daB man der

Zahl 22 — der Anzahl der Buchstaben des hebraischen Alphabets —
zu Ehren des Namens Gottes noch zwei Buchstaben (die Abbreviatur *’’’)

hinzugefiigt habe (vgl. A. Kuenen, a. a. O. III^, S. 438; REP^
Art. Kanon des A. T., S. 757). Einer anderen Meinung nach erhielt

man die 24-Zahl ,durch das einfache Schema der Verdoppelung^

(W. Bousset, Hauptprobleme der Gnosis [= Forsch. z. Eel. u. Litt.

d. A, u. N.T.; Heft 10], Gottingen 1907, S. 339; Jewish Encyclopedia,

Art. ,Numbers and Numerals^, p. 348), d. h. es wKre ,2 X die heilige

Zahl 12^ (A. Kuenen, a. a. O.; The International Critical Commen-

tary, &c. The books of Chronicles, Edinburgh 1910, p. 285). Jedoch

betischen Homilien von Aphraates, F. C, Burkitt, Early Eastern Christianity, &c.,

J. Murray, London 1904, p. 82. Ober den Ursprung des (hebr.) Alphabets siehe die

Literatur, S. 272, Anm.

In diesem Zusammenhange wird, nebenbei betrachtet, m. E, auch mit einem

Male klar, weshalb die judisch-alexandrinische Bibel den Namen LXX fuhrt:

geradeso wie im Talmud die gelkufige Bezeichnung fiir die (hebr.) Bibel des Volkes

Israel ,die 24‘ ist (oben, S. 254, Anm,), so habe man die ,Weltbibel‘, dieses ,inter-

nationale Erbauungsbuch des liellenistischen Judentums und des Christentums*

(A. Deiszmann, Bibelstudien, S. 73) ,die 70‘ benannt — zwar nicht, weil, nach

Analogic des Tatbestandes bei den ,24‘, die Zahl ihrer Schriften sich auf 70 be-

laufen sollte, sondern — wahrscheinlich — weii sie als ,Weltbuch^ oder ,Buch der

Vblker‘, wie J. Bergmann (in: Eutwicklungsstufen der jiid. Religion, 1927, S, 29)

die LXX qiialifiziert, fiir die ,70‘ bestimmt gewesenj ist doch im Altertum —
etwa gleichwie 24 die bezeiclinende Zahl fiir das spatere, in 24 Abteilungen

eingeteilte Israel wurde (siehe unten) — die Zahl 70 (72) die bezeichnende Zahl fiir

die ,Volker der Welt‘*, 70 Volker (Sukka 55**; Num. R, 14:12; 21:24), 70 Volker-

Acta orienUlia. VII. 17
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aus welchem Grande 22 mit 2 vermelirt oder 12 mit 2 multipliziert

Worden ware, wird dabei nicht aufgehellt, and gerade die Vorliebe

fiir die 24 ist es doch eben, welche einer Erklarang bedarf. Denn

die symbolische Bedentang anserer Zahl ist keineswegs nar die

von 22 and 2 zasammengezablt oder von 12, sondern zweifellos

haftet sie vielmehr der Zahl 24 als solcher an.

Wirklich als eine einheitliche GroBe freilich ist ansere Zahl

betrachtet in der Theorie, die Zahlang 24 sei anter Einwirkang der

24-Zahl der Bachstaben des griechischen Alphabets in griechisch-

alexandrinischen Kreisen entstanden (vgl. A. Kaenen, a. a. 0. III^,

S. 438; G. Wildeboer, a. a. 0., S. 12), was selbstredend heate wohl

nienaand mehr verteidigen wird. Ubrigens konnte irgendwelcher nach-

weislicher Zasammenhang mit der 24-Zahl der Bachstaben des grie*

chischen Alphabets^ hier auch nar von sekand^rer Bedeatang sein;

so wie es ja wesentlich keine Erklarang ist, wenn in der jtidischen

Literatar wiederholt irgendwelche 24-Zahl begriindet wird nait der

Bemerkang: ,entsprechend den 24 Biichern der Bibel and den

24 Priesterabteilangen^; wie z. B. (in Ta'^an. 8*^) R. Ada mitteilt, er

wiederhole vor seinen Schiilern die Halakhas 24mal

. .
.
gemaC den 24 Biichern des Kanons.

In 4 Esra 14 : 44 f. erfahren wir, daB Esra, vom Pneama der

Weisheit erfiillt, in 40 Tagen 5 MM,nnern 94 Schriften diktiert. Als

die 40 Tage heram waren, dann sagte Gott za ihm: ,Die 24 Bucher,

liirten (Hen. 89 ; 59 ff.), 70 Volkerengel (Targum ps.-Jonathan, zu 1 Mos. 11:8;

vgl. 5 Mos. 32 : 8 LXX), 70 Sprachen (Sabb. Sota 7:1; j, Meg. 1:9; ps.-

Jonathan, zu 5 Mos. 27 : 8), 70 Apostel (Luc. 10 :1; vgl. E. Hennecke, N.

Apokrypheu® usw., J. C. B. Mobr, Tiibingen 1924, S. 125); siebe besonders S. Kraufi,

Die Zahl der biblischen Vdlkerschaften, Ztscbr. f. d. Alt. W. (19) 1899, S. 1—14;

(20) 1900, S. 38—43. Weiteres xiber die Zahl 70 (72) unten, S. 261, Anm. 6 und

S. 2C9, Anm. 1. — Bei dieser Auffassung hat der Bericbt des ps.-Aristeas fiber

die angebliehen 72 Dolmetscher als Erklarung fiir die Herkunft des Namens LXX
selbstverstandlich keinen Wert. Iramerhin mag bereits bei der friihesten Ver-

wendung der Zitierungsformel xaxd ro-^g o' (o' /3') an die 72 Dolmetscher des

ps.-Aristeas gedacht sein; vgl. H. B. Swete, An introduction to the Old Testament

in Greek Cambridge 1914, p. Off., 15.

^ Ygl. F. Doniseiff, a. a. 0.; unten S. 272, Anm.
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die du zuerst geschrieben, sollst du veroffentliclien den Wiirdigen

und Unwurdigen zum Lesen; die letzten 70 aber sollst du zuriick-

halten und nur den Weisen deines Volkes iibergeben/ Die Ausleger

sind dariibei' einig (E. Kautzsch, Apokr. u. Pseudep., z. St.; R. H. Charles^

Apocr. a. Pseudep., z. St,; A. Kuenen, a. a. 0. IIP, S. 408 f.): die

24 Bucher sind die 24 Biiclier des Alten Testaments^ und mit den

ubrigen 70 sind apokaljptische Schriften gemeint. Mit Recht aber

bemerkt Kautzsch noch dazu: ,doch wirkt auch ganz anderer mytho-

logiscber Stoflf ein^, und er verweist auf die Parallele in slay.

Henoch 23 : 6, wo erwahnt wird, man habe Henoch^ als er im lO.Himmel

Yor Gottes Thron erschienen war^ 366 Schriften diktiert Nun sind

70 und 366 (oder 365; auch 360) bekannte Zahlen in der Astral-

Mythologie, und dies denn weist meiner Meinung nach bereits darauf

hiU; daC auch die im selben Zusammenhange sich findende 24-Zahl

astral gedeutet werden soil.

DaC der Zahl 24 im Altertum urspriinglich wirklich eine astrale

Bedeutung anhaftet; geht aus mehreren Texten hervor. Um eine merk-

wurdige Belegstelle aus der judischen Literatur, die ich sofort mit-

teilen werde, schon im voraus zu beleuchten, sei hier zunachst auf

eine Aussage hingewiesen^ die mit klaren Worten bekundet^ welcher

der Sinn der Zahl . . . 365 gewesen ist. In Meg. 6^ belehrt uns R. Abba

b. Ulla (Ende 3. Jahrh.); ;in dem griechischen Italien, d. h, in der

Stadt Rom, gabe es 365 Marktplatze, gemaG den 365 Tagen des

Sonnenjahres, . , , und der Konig speise jeden Tag auf einem anderen

Platz . . . ^ DaG dieser Text eine astrale Bedeutung hat, leuchtet

ein : die 365 Marktplatze symbolisieren die 365 Stellen des Tierkreises,

an denen die Sonne nacheinander an den 365 Tagen alljahrlich aufgeht,^

oder yielleicht: an denen sie Mittags am Himmel steht,® mythologisch

ausgedrlickt: wo der Konig speist je nach dem Tage des Jahres; und

diesen makrokosmischen Vorgang sieht also R. Abba b. IJlIa dargestellt

^ R. Nathan iiimmt an, dafl ,die Sonne wie ein SchifF fhhrt, das aus Britannien

kommt und 365 Taue, entsprechend den Tagen des Jahres, mit sich fuhrr, Jalkut,

Tehill. 19.

2 Vgl. 1 Henoch 75:2*, 2 Henoch 48 ;1, 2.

17^
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in der mikrokosmisclien Metropolis; gemaC der vormals weityerbreiteten

Anschaunng: Wie die Welt oben_, so die Welt unten.^ — Nun denU; ganz

im selben Sinne bezeugt Eab Semuel — gewiC der bekannte R. Lemuel

bar Abbu; mit dem Beinamen Arioch haggadol; der Astrolog; auch

einfach Mar genannt; der sicli riihmen durfte; ;die StraJSen des Himmels

kenne er wie die StraCen von Neliardea^^ —
;
dieser R. iSemuel denn be-

zeugt (Ekha R. 1 : 2)
:
,24 Pal^ste gab es in Jerusalem; und jeder Palast

hatte 24 Durchgangshallen,^ und auf jede Halle mundeten 24 StraCen,

und jede StralJe hatte 24 Pl^tze; und an jedem Platze lagen 24 Hofc;

und auf jedem Hofe gab es 24 Hauser, und yon jedem Platze kamen

doppelt so viele Menschen wie die Zahl der Ausgezogenen aus Agypten/^

Diese Beschreibung laBt uns gleich denken an die in Offenbarung

Johannis sich findende Vorstellung yon dem neuen Jerusalem mit seinen

12 ToreU; 12 GrundfesteU; 12 Engeln und den Namen der 12 Stamme

Israels und der 12 Apostel (21:12f.; 7:4f.).^ Denn unzweifelhaft

haben die bier yorkommende 12 einerseits und die 24 in unserem

Texte andererseits einen gleichartigen SinU; oder — was dasselbe

besagt — gerade so wie in Apok. 21 ist in der Mitteilung des R. Lemuel

^ Rab Seset: ,Das Reicb auf Erden entspriclit dem Reiehe des Himmels',

Berakh. 58®--, vgl. E. Bischoff, Babylonisch-astrales im Weltbilde des Talmud und

Midrascb, 1907, S. 28, 1, usw.; H. Grefimann, Hie hellenistiscbe Gestirnreligion

(= Beihefte zum Alten Orient, Heft 5), Leipzig 1925, S. 13 f., 19; Stade-Bertbolet,

Bibl. Theologie des A. T. 11, Tubingen 1911^ S. 403.

® Berakh. 58 b; vgl. j. Berakh. 1:2; Midr. Teh. 19 :4.

® ^133 wrn 'a = jhergestellt wie ein Polyp', Erub. 8^; vgl. M. Jastrow,

Dictionary of the Targumim etc., s. v.

^ Der Kommentar s]:r hd’ vermutet, es giibe 24 Paliiste ,gemaS den 24 heiligen

Biichern'; und weiter meint er, man habe die 24 ,Hauser' als ,Vaterhauser‘

(ni3K* rsa) zu betrachten, um es fiir 'wahr halten zu kDnnen, dal3 die, die aus den

Hausern jhervor'kamen, so viele waren, wie in dem Texte angegeben ist. Ygl.

Mekhilta, Bachodes II (Ausg. Friedmann, GS* Anf.): Elieser b. Jose der Galilaer

sagt: ,Woraus folgerst du, daS jeder Israelit dereinst ebenso viele Nachkommen

haben wird, wie die Zahl der aus Agypten Ausgezogenen [600.000 Mann]'? Aus

[ps. 45 :17]: ,An deiner Vater (in Agypten) Stelle werden deine Nachkommen treten.'

5 Dber die kosmisch orientierte Anlage der Stadt Priene bei Milet

(S -f 16 StraBen) siehe: Kultur dor Gegenwart III 3:3, Astronomie, Leipzig-

Berlin 1921, S. 13.
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das irdisclie Jerusalem als Gottesstadt besclirieben;^ d. li. die 24 eben-

sowohl wie die 12^ hat liier astrale Bedeutung und bezeiclinet als

solche die Projektion eines Mai3es oder Verhaltnisses vom Himmel

auf die Erde.^

Sodann, himmliscber Natur allerdings sind die 24 in Apok.

Joh. 4 : 4, wo sie als Anzalil von Wesen holierer Ordnung sicli findeii.^

Der Seher schaut rings urn den Thron Gottes noch ,24 Throne, und

auf diesen Thronen sitzen 24 Presbyter, gekleidet in weiBe Gewander,

goldene Ki’onen oder Kriinze auf ihren Hauptern^ — Fi'aglich ist, wer

mit diesen Presbytern oder Altesten genieint ist. Hieronymus ist mit

der Ansicht bekannt, sie symbolisieren die 24 Bticlier der Bibel,^ und

nachher hat man sie gedeutet als himmlische Vertreter der 12 Stamme,

bzw, der 12 Patriarchen Israels, und der Heidenchristen, bzw. der

12 Apostel (Apok. Joh. 21 : 12, 14). Heutzutage betrachtet man sie

als Eeprasentanten entweder der Priesterschaft oder der ,Gerechten^

(der ,Frommen^), oder aucli man halt sie fiir die himmlischen Richter

(vgl. dieKomm.).— Beschrieben sind sie als himmlische Wesen, ^ mit

^ Vgl. H. Grefimann, Der Ursprung der isr.-jud. Eschatologie, GSttingen

1905, S. 229.

^ Vgl. E. Bischoff, a. a. O., S. 52, 115, 27, Siehe auch imten.

^ Niclit: des himmlischen Jerusalems; letztere Vorstellung ist sekundar.

* In der, dem R. Ismael b. Elisa* (um 130 n. Chr.) zugeschriebenen, Baraitha

Ma'ase Merkhaba heifit es (Abschn. 6), die 4 Ti ergestalten des Gottesthrones

(Ezech. 1:6: ,eine jede hatte 4 Gesichter und eine jede 4 FliigeP) haben

,eine jede 24 Gesichter und eine jede 24 Fliigel, denn eine jede derselben babe

20 Gesichter in 4 Gesichtern und 20 Fliigel in 4 Fliigeln . . S- Wertheimer, Bate

Midrasot, II 1894, S. 20.

® Hieronymus, Prologue galeatus: ,quos sub numero viginti quatuor seniorum

Apocalypsis Johannis inducit adorantes agnum et coronas suas prostratis vultibus

offerentes'; Victorinus t. Pettau bei Apok. Joh. 4 : 6 (siehe 11. L. Strack, REP^ Art,

Kanon, S. 757): ,24 libri sunt prophetaruin et legis referentes judicii . .

® Wie Engel. Die verlockende Ansicht, es seien IConige gemeint (H, Gunkel,

Scliopfung und Chaos usw., Gottingen 1895, S. 304 f.) lafit sich aus der Apok. Joh.

selbst nicht hinreichend begriinden. ,Throne* und ,Krone* sind nicht blofi als

Attribute der Konigswurde zu betrachten. Die himmlischen Vertreter der Vblker,

ilire ,Engel* oder ,Hirten‘, deren mehrfach Erwahnung getan wird, sind nicht 24,

sondern vielmehr 70 (72) an der Zahl (siehe besonders H, GreBmann, Ursprung der

isr.'jiid. Eschatologie, S, 165; W. Bousset, Hauptprobleme der Gnosis, 8 358 if.:
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den Kennzeichen sowohl von Priestern als von ^Gerecliten^^ Die

24 Presbyter versiunbildlichen demnach wolil niclit einseitig die

24 Priesterklassen^ so wie diese vor TO n. Chr. ihren Dienst verrichteten

im Heiligtum in Jerusalem
;
vielmehr sollte man sie, wegen der Zwei-

dentigkeit; die ihremWesen anzumerken ist^ betrachten alsVertreter

der 24 ma^'amadot, der angeblichen Einriclitung, nach welclier des

Opferkults wegen ganz Israel wie ein priesterliches Volk oder ein

dreigliedriger Stand von Heiligen in 24 Klassen ware eingeteiit worden.^

Und dock konnen andererseits 24 Engel^ die zusammen nnd zu gleicher

Zeitdie Gottheit anbeteu; wiedernm nnmoglich die symbolischen Vertreter

z. B. in Tausend und eine Nacbt umgeben 72 ,Konige* und 350 Kadis den gott-

lichen Thron); ygl. Apok. Job. 1:6; 5:10: ,K6riige und Priester‘, und hieriiber

unteu Anm, 2. — Auch soli man bier nicht an die im Hxmmel sich befinden-

den Seelen der ,Gerecbtou^ denken; die Bescbreibung in Apok. Job. 4 bezieht

sich fiir den Autor auf die Gegenwart, und die sog. Gerecbten sollen erst in der

Eiidzeit ibre Krone bekommen (Berakb. 17^; Sabb. 104^; Tanhuma 127^;

vgl. H. L. Strack und P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament I, Beckscbe

Bucbh,, Miincben 1922, bei Matth. 5:8, S. 210; III, ibid. 1926, bei 1 Kor. 9:25,

S. 404; bei Apok. Job. 4:4, S. 798; Tveiter: Kalla Rabbati 2; Abot d. R. N. 3:12,

wo sich der Zusatz findet: ,wie die Dienstengek; siebe aucb: R. banana 31*^; Tamid,

Ende; Soferim 18; Midr, Tell. 24, 82, 92). Auf Thronen worden sie dasitzen, nach

Henoch 108:12; wie auch die 12 Apostel auf 12 Thronen, nach Mattb. 19:28;

Luk. 22 :30. — Engel auf Thronen: T. Levi 3 : 8; vgl. Koloss. 1:16; Eph. 1 ; 21;

2 Henoch 20:1; liimmelf. Jesajas 8:14, 15, 21, 27 f.; Tanhuma 52.

^ Beim Tempeldienst ini Himmel, wie Johannes ibn beschreibt, baben die

Presbyter ,WeihrauchschaIeii in der Hand (6 : 8)‘, wie Priester; mit Zither und
Gesang lobpreisen sie Gott (5 : 8, 7: 9 f.), wie Leviten; und ,llteste‘ sind sie genaunt,

wie bei Israel vor allem die Vertreter der Laien (4:4, 20; 5:8, 10 u. a.). Die

jweifien Gewander‘ sind Attribute sowohl von Priestern (2 Mos. 28:40f.) als von

,Gerechten‘ (Apok. Job. 7:13—15). Inzwiscben sind es Engel, die im Himmel als

Priester amtiereu; vgl. Test. Levi 3:7; Apok. M. 33, 38; Hagiga 12^; Zebah. 62«^;

Meuab. lOO*-; Seder R. de-BereSit de R. Ismael c. 39 (S. Wertheimer, Bate Midra-

sot I, 1893, S. 24); und die aucb Hymnen singen, 1 Henoch 39:12f.; 40:3;
47:2; 61:7, 11; 2 Henoch 17; 18:9; 19:3; 20:4 u. a.; 2 Bar. Apok. 10 (vgl.

R. H. Charle.s, A critical and exegetical Commentary on St. John I, 1920, p. 128 f,;

Stade-Berlbolet^, a. a. 0. II, S. 577).

® Da.s Ideal des allgemeinen Priestertums der Glaubigen (2 Mos. 19 ; 6

LXX i^a(SCXetov t€Q<xnV(Hcc, bab. Targum; a'jns p3!?a; 2 Mos. 23 : 22 LXX; vgl.

1 Petr. 2:5, 9) fand bei den Juden Beifall, namentlicb naeb 70 und 135 n. Chr.;
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sein von 24 Klassen Priester oder 24 Abteilungen anse ma'amad;

welche der Keihe nach tind zudem nui' zweimal jalirlicli wUhrend

einer Woche im Tempel amtieren. Nein; dann gleichen die 24 Presbyter

im Himmel mehr den 24 Altesten, die bei den Juden einen Gerichts-

hof^ bilden, zumal der bezeiebnende zweiseitige Charakter der himm-

lischen Presbyter ja auch dem Wesen entspricht der oder -itqsa^V’

tSQOi im judisch-christlichen Altertum, wie dieselben damals als Fulirer

des synagogalen Lebens immer melir die Erben der znvor lierrschenden

Priester geworden sind.^ Wie dem auch sei, ganz anderer Art sind

immerhin die ,himmlisclien Richter^, als welche die Presbyter auch

betrachtet werden auf Grund einer iibrigens fixr imseren Zweck HuCerst

wichtigen Mitteilung des Diodorus Siculus.^

In Bibl. Hist. II 31 berichtet Diodorus von den Babyloniern,

daB sie ,auSer dem Tierkreis noch 24 Sterne (= Sternbilder?) abteilen,

von denen die Halfte am Nord-, die Hiilfte am Stldhimmel stehen*^;

und daG sie ,von diesen die [jeweils] Sichtbaren den Lebendigen, die

Unsichtbaren den Gestorbenen zurechnen und sie Richter desWeltails

nennen^ — Nun sehen die Presbyter von Apok» Joh. 4 jenen ,Richtern

des Weltalls^ allerdings zu wenig iihnlich, als daG man sie fur urspriinglicli

dieselben ,himmlischen Richter^ halten darf. Unstreitig jedoch gehen

vgL Mekliiltaj BachodeS II, Aiisg. M. Friedmann, S, 63 » Anf.; J. Klausner, Die

messianischen Yorstellungen des jiidischen Volkes im Zeitalter der Tannaiten usw.,

Krakau 1903, S. 114 f.; R. Leszinsky, Die Sadduzaer, Berlin 1912, S. 94 f. Gefordert

wurde die Liebe zu diesem Ideal wahrscheinlick von den nach Galilaa ausgewan-

derten (S. Klein, Beitrage zur Gescliichte und Geographie Galilaas, Leipzig 1909)

und daselbst in der Synagoge in einen Stand von ,HeiHgen‘ sich vereinigenden

24 Priesterklassen, die auf diese Weise mit zur Ausarbeitung der idealen Vorstellung

der 24 ma*amadot die Veranlassung gaben.

^ Siebe obon S. 245f. Bei Israel war die Vorstellung eines Gericlitsliofos im

Himmel bekannt, 1 Kon. 22 ; 19: Hiob 1 : 6; 2 j 1*, Dan. 4:17; Jos. 24 : 23 LXK
(vgl. H. Gunkel, Schopfang und Chaos, S. 303 f.); im spateren Judentmn als

Spiegelbild des irdiscben Gericbtshofes, vgl. E. Bischoff, a. a. 0., S. 59 ff.

2 Vgl. A. Marmorstein, Religionsgescliiclitliche Studien, 1910, II, S. 35 f.

^ Zuerst verteidigt von H, Gunkel, a, a. 0., S. 308, und hi: Zura religionsgesch.

Verstiindnis des N. T., Gottingen 1903, S. 42. Seitdem ebenso: E. Kautzsch, REP®

1908, XXI, S. 606; W. Bousset u. a.; vgl. R. H. Charles in seinem Komm. zur

Apok. Joh., z. St. (Intern, crit. Coram., &c.), der jedoch eelber die Meinung ablehnt.
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die beiden Vorstellungen auf den namlichen astralen Ursprung zuriick;

man denke nnr an die 24-Zahl hier tind dort am^ bzw. im Himmel

Geradeso wie die 24 ^Eichter des Alls' bei Diodor sind die 24 Presbyter

in Apok. Job. 4 als Gestirne^ oder Sterngestalten zu denken, wobei

hinsiclitlicli der Erklarung der 24-Zalil im Bericlite des Diodor be-

sonders die Bemerknng nnsere Anfmez'ksamkeit verdient^ es stehen

von den 24 Sternen 12 am Nord- nnd 12 am Sudhimmel, die wechsel-

weise anf- nnd untergehen.^

In den Diatagen des ps.-Clemens lantet eine Stelle, die eine freie

Wiedergabe yon Apok. Job. 4 : 4 heiCb folgendermaBen: ^24 Presbyter

gibt eS; 12 zur Eecliten nnd 12 zur Linken; die znr Rechten nehmen

die Trinkschalen von den Erzengeln in Empfang nnd opfern dem

Herrn; die znr Linken reichen sie der Engelscbar.' ^ — Und dem zitier-

ten Bericlite von Diodor nahe verwandt ist der Inhalt folgender MiL

teilung von Plutarch (de Iside et Osiride 47): ,Auramasda . . . stattete

den Himmel mit Sternen ans; einen Stern stellte er als Wachter nnd

Aufseher alien [anderen] voran^ namlich Sirins;^ nnd daranf schnf

er die 24 anderen Getter^ nnd er stellte sie [wie] in einem Ei ein. Aber

die von Ariman in gleicher Anzahl geschaffenen [Wesen] bohrten

dnrch die [Schale] des Eies hindnrch, nnd anf diese Weise vermischten

sich die busen Machte mit den gnten/ — Also^ w^hrend bei ps.~

Clemens die 24 Presbyter — geradeso wie bei Diodor die 24 Sterne —
ans zwei Gruppen von je 12 bestehen/ gibt es nach der persisch-

babylonischeBj von Plutarch iiberlieferten Anschannng 24 Himinelswesen

gemischten Charakters^ entstanden ans der Vermischnng, richtiger ans

dem ZnsammenflnC von 24 Machten gnter und 24 Machten boser Natnr.^

^ In Slav. Henocli 4:1 heiBen Sterngeister Alteste.

* Die 24 Presbyter werfen ilire Kronen nieder (Apok. Job, 4 : 10), ,d. h. bei

jeder Umdrehung des Himmels werfen sie ibre Kronen nieder*, J. de Zwaan,

Openbaring van Johannes 1926, biz. 18; vgl. slav. Henoch 48:1, 2.

^ Vgi. R. H. Charles, Comm, on Rev. of St. John, &c., p. 132.

^ Anm. z, St. von S. Squire in seiner Ausgabe (1744): %hv ZUqtov Solem

intelligo. Hanc enim iiaturam esse hnius vocis interpretationem . . .

5 Vgl. 1 Kbn. 22:19.

^ Kach W. Bousset (Die Religion des Judentums^, Tubingen 1926, S. 326)

jkeniit auch die iranische Theologie 24 Yazatas*. Andererseits jedoch sei hier
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Sodann, 24 Himmelswesen^ offenbar gleichfalls gemiscliter Natur^

trennen sich wieder in zwei Gruppen entgegengesetzter Art Ton je 12,

nach der von Hippolyt, in seiner Schrift ,Wider alle H^resien^ V 26,

beschriebenen Gnosis des Justin, welclie lehrt: Infolge der Verbindung

des Elohim mit Edem [sic] (oder Israel) entstelien 12 milnnliche und

12 weibliclie Engel. ,Von diesen 24 Engeln^ — lesen wir — ,liaben die

vaterliclien Genaeinschaft mit dem Vater und vollfuhren in allem seinen

Willen, die mutterlichen aber mit Edem. Die Gesamtzahl all dieser Engel

ist das Paradies^ von dem Moses sagt: Gott pflanzte das Paradies in

Edem gegen Osten (xard (imroldg)^ d. li. gegen das Angesicht Edems

{yiardc ud TtQoatoTtov Tfjg Edsf-Cjj auf dafi Edem das Paradies, d. i. die Engel,

fiir immersehe. Die Engel dieses Paradieses werden [namlich] allegoriscli

genannt/^ Durcli diese merkwurdigeAllegorie erklart sicliauf

einmal auch, weslialb es, wie R. Lemuel b. Naliman bekundet, ,24 Arten

Zedernbaumegabe^, obgleich, wie er selbst uns belehrt,^ die Schrift deren

dock nur sieben Arten kennt (Jes. 41:19). Wahrend schon nach Eze-

chiel (31) die vornehmsten Baume im Paradies Zedernbaume sind und

diese in ps. 80:11 ,gottliche Zedern^ oder ,Zedern G ottes' und in ps. 104 : 1

6

,Bourne Jahos^ heiI3en, betrachtet namlich R. Semuel b. Nahman alle

Baume im Hof Eden als Zedern,^ und es stellt sich also heraus, daB mit

bemerkt, daB es deren wesentlicli eine imendliclie Menge gibt. — Im Maiiichaismus

hat, entsprechend den 12 Gottern, die den LichtkSuig umgebeii, der Geist der

Finsternis ,12 finstere Furstlichkeiten* um sich; Muller, Handschriftenreste II 44

(1904), bei J. Seheftelowitz, Die Entstelmng der manicliaischen Religion und das

Erlosungsmysterium, 1922, S. 52.

^ S. Hippolyti etc. Refutationis Omnium Haeresiuin Libr. 10 quae supersunt,

ed. L. Duncker et F. G. Schneidewin, Gdttingen 1859, p. 219 f. — Elohim heiBt das

zweite und Edem das dritte unerzeugte Priuzip. Die 12 mannliclien Engel steigen

mit Elohim zum hochsten Gotte empor; die 12 weiblichen hingegen bleiben mit

Edem hienieden auf Erden, wo u. a. eine dieser, niimlicb Nads (= der Baum

der Erkenntnis), Adam und Eva verfiihrt.

^ Im Nainen R, Jonathans; in Gen. R. 15:1; Ex. R. 35:1; j. Kethub. 7: 31^;

liber die 7-Zalil vgl. Ros has. 23* und Parall.

^ Als ,gottliche Baume* sollen sio nicht von der ,Welt‘ venvendet werden;

geschaffen seieu sie fiir die ,Wohnung‘ [Gottes in der Wiiste] und fiir den Tempel,

Gen. R. 15:1 und Parall,; vgl. auch H. GreBmann, Der Ursprung d. isr.-jiid.

Escliatologie, Gottingen 1905, S. 105.
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den ,24 Artcn Zedernbaume^ genan dieselben Baume gemeint sind wie

mit den von Justin allegoriscb gedenteten 24 Baumen des Paradieses.^

Noch sei bier daranf auftnerksam gemacht^ daC in der Pistis

Sophia nnd in den sog. Bixchern des Jeu— koptisch-gnostische Schriften,

der Gnosis des Justin nahe verwandt — mehrmals 24 ^Mysterien^^

inid auch haufig 24 ,UnsichtbaiV‘'^ oder 24 ,Emanationen^^ erwillmt

werden^ welche letztere sicli im 13. Aon beim groBen iinsichtbaren Vater

befinden.^In der Pistis Sophia^ belehrt Jesus— nachdem er aus eigenem

Antrieb sicli dazu bereit erklart hat — Maria Magdalena liber ,Art,

Typus und Beschaffenheit^ der 24 Emanationen. Zwar erfahren wir

auf diese Weise u. a., daB das Licht, welches sie ausstrahlen, das

Licht der Sonne lO.OOOmal an Starke tibertrifft; jedoch, irgendwelche

Aufklarung liber den astronomischen Ursprung dieser Abstraktionen,

die uns ja besonders willkomnien sein wtirde, bekommen wir bier

leider nicht.

Die Erkenutnis; daB die 24-Zahl astronomischer Herkunft sei,

flilirt zu der Frage, welche Sterne oder Sternbilder wohl gemeint sind.

Weil die Halfte am Nord-und die Halfte am Siidhimmel stehen (Diodor),

zur Linken und zur Eechten (ps.-Clemens), an der inneren Seite des

eifdrmigen Firmaments (Plutarch)/ und sie auf- und untergehen (Diodor),

' Audi auf Ex. R. 35:6 (zu 2 Mos. 26 :15) sei hier hing'ewieseii
;
(Gott sagte zu

Mose) ,So wie du es oben [im oder am Himmel] siehst, mache ea auch unten

[auf Erden], wie es iieiUt: „aus &ttim-Baumen, stehendeii“, d. h. so wie sie im

Hiramelslieer stehen. Wenn du es unten machst, wie es oben ist, so werde ich die

obere Versammlung verlassen und ineine Sehhina unter euch wohnen lassen.

So \vie oben Serafim stehen, so sollen auch unten Sittim-Baume stehen; und so

wie oben Sterne stehen, so [sollen] auch unten [Sterne stehen].‘

^ C, Schmidt, Koptisch-gnostische Schriften I Pistis Sophia — die beiden

BUcher des t/eu — Chibekanntes altgnostisches Werk, Hinrichs’sche Bucbh.,

Leipzig 1905; c. 1, 2, iisw.
;

vgl. Register.

^ a. a. 0., P, c, 1 usw.; vgl. Register.

* TtQofioXaC^ P., a. a. 0.; vgl. Register.

^ a. a. 0., P. c. 1, 29, 30; J. c. 52; U. c. 1; jedoch bier in der 11. Tieie.

® a. a. 0., P. c. 83.

^ ,Die 24
-f- 24 Gutter Ormiizds und Ahrimans deutete man friiher auf die

48 Sternbilder der alteii HimmelskugeP, E. Bischoff, Im Reiche der Gnosis usw.,

Leipzig 1900, S. 119.
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mag man — gleicli ausznfuhrende Hiuweise mit in Betracbt ziehend—
sie lialten fur die silmtlichen berrschenden Sternenfiguren am Himraels-

kreiS; zumal da ja bei dieser Auffassung auch der (oben S. 250 fest-

gestellte) symboliscbe Cliarakter der Zalil 24 auf einmal sick erklart;

den Begriff der Ganzheit, der Vollstandigkeit oder Vollendung ver-

sinnbildlicht die 24 offenbar aus dem Grunde^ weil sie die Zahl der

,Richter des Alls^ (Diodor) ist, die Gesamtsumme aller berrschenden

Sternengestalten miteinander! — Jedoch wird uus nicht initgeteilt^

welche 24 Gestirne dann gemeint sind, nnd schwer zn entsclieiden

ist dazu die Frage, welches ihr Yerhiiltnis zu den Tierkreisbildern

war.^ Hierfiir ist es librigens in erster Linie von Bedeutung zu er-

^ Der oben an^efiihrte Text Diodors (Bibl. Hist. II 31) weist anscheiiiend

zweifellos aus, daB die 24 Sterne oder Sternbilder aufierhalb des Tierkreises

stelien {/uerik 6k t6v ^(p6iax6r). Dementsprechend urteilt Fr. Boll (Aus der

Offenb, Job. usw. = Stoicheia, Studieu zur Geseli. des antiken Weltbildes usw,,

Heft 1, Teubner, Leipzig 1914, S. 35): ,Es sind nacb Diodors Text wohl Sterne,

die mit dem Zodiacus nbrdlicli oder sudlicli von ihm aiifg-ehen, also Paranatellonta,

nicht Sterne im Tierkreis.' Dennoch fiig't er gleich liiuzu: ,nbrigens gibt es tat-

sachlicb auch im Tierkreis 24 Abteilungen, die i^a&.aoC (Stufen, j^radus) heiSen

und bei denen Nord uiid Siid unterschieden werdeii/ Und uberdies sind nacli

Boll (Sternglaube und Sterudeutung^, Teubiior, Leipzig-Berlin 1920, S. 141) ja

,die Paranatellonta nicht uur Sternbilder, welche iiurdlicb und sttdlicb der Ekliptik

mit deren einzelnen Abschnitten, seien es nun Tierkreiszeicben, Drittel oder

Grade, heraufkommen, sondern auch Teile der Tierkreisbilder selbsP. Wie dem

auch sei, es gibt gute Griiude, die Riebtigkeit der Mitteilung, die 24 Sterne oder

Sternbilder standen auBerhalb des Tierkreises, zu bezweifeln. In dem dem

Bericbte umnittelbar vorangebenden § 30 erzalilt Diodor: ,Unter den Einflufi

dieser Planeteii, sagen sie [d. b. die Babylonier], sei die Bewegung 30 anderer

Sterne gestellt, welche sie die „beratenden Glitter" {^ovXcnot) nennen. Die HSlfte

von dieseii beaufsicbtige die Raume uber der Erde, die andere Halfte aber die

unter der Erde, und zwar sowohl das, was uuter den Menschen, als auch das,

was am Hinimel vorgehe. Alle zebn Tage aber werde einer dieser Sterne als Bote

vou don oberen zu den unteren gescbickt, und ebenso von deneu uuter der Erde

einer nach oben, und dies sei ihre festbestimmte und in ewigem Kreislauf sich

drehende Bewegung. Zwiilf dieser Sterne nennen sie die „Herrea der Glitter",

teilen einem jedeii derselben einen Monat und eines der zwolf sogenannten Tier-

kreisbilder zu . .
— 'Welche mit den 30 gemeint sind, ergibt sicb, meiner Ansicbt

nach, deutlich aus Plutarcbs Mitteilung (de Is. et Osir. 47), Orornasdes babe erst

die sechs (Amesba Spenta’s) und dann nocb einmal 24 Gutter geschaflfen; denn
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mitteln, weshalb sie gerade 24 an der Zalil gewesen sind. Nun denn^

letztei’es erklart sich m. E. am besten durch die Annabme, 24 sei eine

Oromasdes selbst soil, nach Plutarch, in die Zahl der 30 nicht rnitgerecliuet sein.

Aueli im Yalentinianisclien System ist die Zahl 30 der gesamten Aonen hoch-

bedeutend, wahrend zudem spatere syrische Schriften der 30 Gutter und Gotter-

sohiie Erwahnung tun, denen dann im persischen Kalender (luid Kultus) die

einzelnen Tage des Monats (yon 30 Tagen) heilig sind (vgl. W. Bousset, Haupt-

probleme der Gnosis, Gottingen 1909, S. 341; auch Fr. Boll, Sphaera, Leipzig 1903,

S. 316 und S. 330, wo ebenfalls iiber letztgenannte Mitteilung Diodors). Die 30

bei Plutarch sind nun unzweifelhaft dieselben Sterne oder Gottergestalten wie

die 30 bei Diodor in § 30, und dies bedeutet also, da0 gleiclifalls die letzteren

als die 6 -{- 24 zu denken sind. Jedoch, ist dem so, dann sind aucli bei Diodor

die 24 in § 30 wahrscheinlich als identisch mit den 24 in § 31 zu betrachten,

so da0 sich tatsachlich bei ihm unmitteibar nacheiuauder zwei inehr oder weniger

von einander abweichende Mitteilungen iiber denselben Gegenstand finden; ein

Ergebnis, dessen Richtigkeit erwiesen zu werdeii scheint durch die nacbfolgeuden

weiteren Beriihrungspunkte der zwei Berichte: die Halfte der Sterne ohen, die

Halfte unten (§ 30), und: die Halfte der Sterne zur.Linken, die Halfte zur Rechten,

Sichtbare und Unsichtbare (§31); ,beratende {^ovhuQi) Gotter‘ (§30) und ,Richter

{jSLm(yiaC) des Weltalls' (§31). — Kurzum, weii in § 30 die ,12 Herren der Gotter‘,

dem unzweideutigen Wortlaut nach, zu den 30, sagen wir jetzt also: zu den

24 Sternen gehbren und jene 12 iiber die 12 Tierkreiszeicheii herrschen, da ist

demnach oifenbar un rich tig, was yon Diodor in § 31 als Anschauung der Babylonier

mitgeteilt wird, namlich, da6 die 24 Sterne ,aufierhalb des Tierkreises' stehen. —
Vielmehr ist man geneigt zu glauben, die 24-Zahl sei bier einfach eine Ver-

doppelung der 12-Zahl, die ja ,ein TeiP derselben heifit (§ 30), so daS also yon

den 24 Sternen oder Sternengestalten je zwei gleich eines der 12 Sternbilder

sind (vgl. unten S. 270). — Bei dieser Auffassung wird man urn so weniger Bedenken

trageu, unserer Meinung beizutreten, daB die 24 Sternbilder die samtlichen Sterne

am Himmelskreis bezeichnen; deiin nicht nur ,steht die Halfte' der Tierkreis-

biider ,zur Linken und zur Rechten' und ,obeu und unten' und gehen sie ,in

ewigem Kreislauf' auf und unter; sondern der urspriinglichen Bilder erstrecken

sich einige weithin nach ISTorden und andere nach Silden, wahrend auch manche

fern auseinander liegen und andere hingegen anderswo sich einander eelir nahern

(Fr. Boll, Sphaera, S. 185, 320), Vgl. auch Midras Tadse, wo (bei Jellinek, Beth

Hamidrasch III, S. 164 f.) u. a. iiber die 12 Tierkreisbilder ausgesagt wdrd; ,Widder,

Lowe und Schiitze erstrecken sich nach Norden; Stier, Jungfrau und Steinbock

nach Westen; Zwillinge, Waage und Wassermann nach Siiden, und Krebs, Skorpion

und Fische nacli Osten'; und Lucian, de Astrologia 6:
.
(die Igypter) teilten

den ganzen Himmel mit alien seinen Planeten und Fixsternen in 12 Abteilungen,

durch welche jene sich bewegen ,

.
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Zeiteinheit; die^ geradeso wie 12^ 36, 70 (72) und 360 (365)/ in

Gestirnen am Himmel angescliant wurde, die Objektivation^ namlich

der 24 Stunden des Tages.^

Der Einteilung des Tages in 24 Stnnden^ die man sclion frlih

in Agypten gekannt hat/ gelit in Babylonien^ und wahrsclieinlicli auch

in den angrenzenden Landern^ die Einteilung in 12 Stunden voran/

so daC damals eine babylonisclie Stunde gleicli zwei unserer Stunden

war.^ Wann ungefahr — vielleicht unter agyptischem, wahrscheinlich

^ Die 12 Monate iind die 12 Stunden, und die 12 Tierkreisbilder; vg*l.

u. a. Fr. Boll, Sphaera, S. 311 ff. — Die 3G Dekane als (Beherrscher der)

Unterabteilungen der 12 Tierkreisbilder; vgl. Fr. Boll, a. a. O., z. B. S. 302,

320. — Die 72 (70) Wochen und die 72 Gestirne bei Plinius, N. H. 11 110

(Fr. Boll, a. a. O., S. 389); vgl. iiber die 70 besonders: Steinschneider, Die kanoni-

scbe Zahl der muhamedanischen Sekten und die Symbolik der Zabl 70— 73, in

ZDMG. IV, S. 145—170; S. Kraufi, Die Zahl der biblisclien Vdlkerschaften, Zeitschr.

f. Alt. Wiss. 19 (1899) und 20 (1900); H. Grefimann, Ursprung der isr.-jiid. Escliato-

logie usw., S. 165; W. Bousset, Hauptprobleme der Gnosis usw., S. 358 £F.; aucli

Religion des Judentums^, J. C. B. Mohr, Tubingen 1926, S. 504; E. Bischoff, Babyl.-

astrales usw., S. 41 f., 131f. — Die 365 Tage und die 365(6) Throne (slav. Hen. 48 :1),

Fenster (Midras Tadse, a. a. 0.), Platze, Schiffstaue (Meg. 6'>; siehe oben S. 259); iiber

365 vgl. u. a. W. Bousset, a. a. O.; R. Reitzenstein, Das iranische Erlosungs-

mysterium usw., Bonn 1921, S. 176, Anm. 1.

® A. Jeremias, A.T.A.O.®, S. 48; ,In Wirklichkeit ist natiirlich das Irdische an

den Himmel versetzt. Aber die Theorie denkt es sich umgekehrt: das Vorbild ist

am Hiram el.

‘

“ Die im Test. Adami (Anfang) den 24 Horen zugeteilten Wesen ,aind, wie

sich aus der Natur der Binge ohne weiteres ergibt, eben jene 24 Sterngottheiten, deren

Umlauf die 24 Stunden des Tages abgrenzt‘, Fr. Boll, Aus der Offenb. Job. usw., S, 36.

* Kultur der Gegenwart III 3:3, Astronomie, Leipzig-Berlin 1921, S. 78;

Fr. Boll, Sphaera, S. 310.

® Kultur d. Gegenw., a. a. O., S. 28.

® Kultur d. Gegenw., a. a. 0., S. 78, 97; Fr. Boll, Sphaera, S, 312 f. — Wnnn

in Babylonien die Einteilung in 24 Stunden aufgekommen sei, ist nicht bekannt;

Kultur d. Gegenw., a. a. 0.; vielleicht nachdem man gelernt hatte, den Himmel

auch unterhalb des Horizontes als kugelformig zu betrachten (Anaximander; vgl.

Kultur d. Gegenw., a. a. O., S. 31); anfangs hat man wahrscheinlich geglaubt, daB

die Sterne, welche untorgegangeu waren, dem Horizont unten entlang nach ihren

Aufgangsorten zuriickliefen, mit welcher Meinung die Auffassung in Einklang

war, die Nacht sei nur ein Anhang des Tages; Kultur d. Gegenw., a. a. 0., S. 94.

— Siehe auch Ed. Mahler, Handbuch d. jiid. Chronologie, G. Fock, Leipzig 1916, S. 9f,
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aber unter persisch-babylonischem Einflusse^ — die Einteilung des

Tages in 24 Stnnden bei den Jnden anfgekommen ist, erhellt aus der

Tatsacbe^ daG dieVorliebe ftir die Zabl 24 znm ersten Male sicb beim

Chronisten bemerkbar macht. Sogar ftir die geringeren Zeitabschnitte

macbt seitdem die Zahl 24 sick als Einteilungsprinzip geltend; die

sexagesimale Zeiteinteilung: 60 Minnten, 60 Sekunden nnd 60 Tertien^

ignorierend; lehrt namlicli Rabbi (T. Berakh. 1:3)^ der sei der

24. Tail einer Stunde (n:?u?); die der 24. Teil eines noi:?; i^nd der

rn der 24. Teil einer — Von wesentlicher Bedentung aber ist

es, daG, seit der nenen Tageseinteilung, man die 24 als ZeitmaG anch

am Himmel bat angeschant nnd lokalisiert
;

® nnd da die Einteilnng

in 24 Stnnden schlieGlich bedeutet, daG jede der sonstigen 12 Stnnden

halbiert wnrde, so baben folglich wahrscheinlich anch beider Bilder

am Firmament einander entsprocben, so daG tatslichlicb die 24 Sterne

oder Sternengestalten nnd die 12 Tierkreisbilder irgendwie als identisch

zn betracliten sind.*^

^ In Agypten ist die Einteilung des Tages in 24 Stunden alt; was die

Astronomie betrifft, warden aber die Juden vor allem von den Babyloniern beeinfluBt.

2 Dieser Heineren Zeiteinbeiten baben sich nnr die Astronomen bedient;

Kultur d, Gregenw., a. a. O., S. 78, 97; die ungleiche Dauer der Tagesstunden

einerseits und der Nacbtstunden andererseits ist urspriinglicb
;
Kultur d. Gegenw.,

a. a. O.; Pr. Boll, Spbaera usw., S. 96, 310-

® rtJr bedeutet auch: 12 astronomiscbe Stunden, d. b. bei tins: ein Tag

Oder eine Nacbt; j. Ab. Z. 45 b. Ab. Z. 75*; Nidd. 65* usw,; vgl. M. Jastrow,

Dictionary of the Targumim, &c., s. v.

* nr bedeutet auch; Zeitdauer von 24 Stunden; np!? nro, Nidd. 1:1; IJull. 51*^;

Zeb. 74*>; vgl. M. Jastrow, Dictionary, &c., s. v.

® Vgl, Berakh. 7*; ,Wieviel ist ein ^3
-

^33 ntss einer Stunde; . . . wie

lange dauert ein pin? So lange, als es dauert pin zu sagen‘; vgl. M. Jastrow,

Dictionary, &c., s. v.

® Die 24 (hQovdfioi des Himmelskreises (Prod, in Anal. Sacr. V 2, p. 168

Pitra; Boucbd-Leclercq, Astr. Gr. 217.o), zitiert von E. Eisler, Orpb.-Dion. Mysterien-

gedanken usw., 1925, S. 14, Anin. 2; denen wohl wieder die 24 Tiere [C(pSi(x

des Zodiakus] des von Eisler, ebenda S. 14, erwabnten byzantinischen Preskos

entspreehen,

^ Die am Himmel objektiv angeschauten Stunden, die bekanntlicb von den

Agyptern mit Gotternamen bezeicbnet wurden (P. Dornseiff, a. a. 0., S. 88), sind

die 12 Stunden des Tages und die 12 Stunden der Nacbt; vgl. die im Text
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Die Einteilung des Tages in 24 Stunden wird bei den Juden

erwahnten Belege fiir die 2X12 Sterne oder Sternfiguren: zur Linken und zur

Kechten, ndrdlich und siidlich, in den Himrael aufstrebenden und auf Erden ver-

weilenden. — Merkwiirdig ist die talmudische Anscliauung, der Tierkreis (bibi)

umkreise die Erde in 24 Stunden wie ein ,Rad*; Pesab. 94\ vgl. Rasclii z. St.;

B- Batlira 74»; vgl. E. Bischoff, Babyl.-astrales usw., S, 157, Die Manichaer haben

von deni Tierkreis als ,Schdpfrad mit 12 Eimeru* (E. Bischoff, Ini Reicbe der

Gnosis usw., Leipzig 1900, S. 61), von den ,seelenscli8pfeudeii Eimeni* des auL

und absteigenden Tierkreises gesproclien (Fr. Boll, Sternglaube und »Sterndeutung ®

usw., S. 77); und in der Schule R. Ismaels wurde gelehrt, das ,Mensebenlos sei

wie ein gilgal, das sicb in der Welt drelieS Sabb. 151^; Ex. R. 31 Anf., zu

2 Mos. 22:24; ibid. Mitte, zu 2 Mos. 22:24f.; Lev. R. Anf., zu 3 Mos. 25:39;

Ruth R., zu 2:19; Tanhiima Mispatim 15, zu 2 Mos. 22:24. Es darf deranacli

nicht wundernehmen, daB R. Eisler (Orph.*Dion. Mysteriengedanken usw., 1925,

S. 86—92), seine anderen Belege aus der Antike beibringend, zur Erlauterung

der bisher unverstandenen Stelle im Jakobusbrief (3:6: rbv rQo;^dv

,das Rad der Geburt‘) die Mbglicbkeit einer astralen Deutung in Erwagung zieht;

vgl. auch liber ,das Rad der Geburt* (Jak. 3 : 6) den eingehenden Exkurs von

G. Kittel (Die Probleme des palastinensiscben Judentums und des Urcbristentums

= Beitrage z. Wiss. v. A. u. N. T., III. Folge, Heft 1, W. Kolilhammer,

Stuttgart 1926, Beilage I, S. 141—166), der jedoch die Frage einer etwaigen

astralen Deutung nielit einmal beriihrt und also die Bemerkungen Eislers iiber

den Gegeiistand wohl nock nicht gekanut hat.

Es liegen wohl keine Griinde vor, bei der am Himmel lokalisierteri 24-Zahl

an die 24 Halbiiionate zu denken, welche iibrigens ebenfalls planetariscbe Ein-

beiten sind (E. Bischoff, Babyl.-astrales usw,, S. 125) und deren entspreehender

Platz im Tierkreis ja der namliche wie der der 24 Stunden ist.

In Agypten observiert man im Altertum die Sterne wahrend 12 Nachte

jedea Halbmouates, und folglich sind ,es je 24 soldier Telle . . . aus denen eine voll-

standige Sternentafel sicb »usammensetzt‘ (A. Ermann-Ranke, Agypten und agypti-

sches Leben im Altertum, J. C. B. Mohr, Tubingen 1923, S. 402).

Voin Tierkreis riihrt wahrsobeinlicli aucb die symbolische Zahl 22 her.

Statt der 12 Sternbilder wird im Altertum auch ofter der 11 Erwalmung ge-

tan; wie A. Jeremias (A. T. A. 0.® 1916, S, 10, 330) meint: ,weil immer eins in

den Sonnenstrablen verscbwunden ist‘, jedoch, wie Fr, Boll (Sternglaube und

Sterndeutung^ usw., S, 106) uns belebrt: ,weil „iii alter Zeit" (Gilgamesch'Epos)

und vor Plato (das elfteilige Gdtterheer in Phaedrus, p. 246) das Sternbild der

Waage noch nicht in den Tierkreis gekommeu war‘; vgl. auch Kultur d. Gegenw.,

a. a. 0., S. 23; Fr. Boll, Spbaera usw., S. 166 f., 343 f. Wie dem sein mag, die

Verdoppeiung der Stundenzabl fiihrte in diesem Falle zur 22-Zabl; und dieser

Erklarung der 22-Zabl entsprieht dann aucb die Vorsteilung der Pistis Sophia

(oben, a. a. 0., c. 29), daB in die 24 Emanationen urspriinglich auch die gefallene
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die gelaufige^ als die Einteilung Israels in 12 St^mme^ bereits ihre

Bedeutung verloren hat. DaC hierdurch die Zalil 24 als symbolische

Zahl leichter Eingang findet, versteht sich von selbst; was zudem bin-

liinglich bewiesen wird durch die nunmehr eingefulirte Einteilung —
nicht in 12, sondern— in 24 Abteilungen erst der Priesterschaft^ sodann

aucli anderer Gruppen und scblieClich sogar des ganzenVolkes Israel.

Wie sich ergeben hat, haben im Altertum namentlich die Juden

die Zahl 24 als ein ideales MaG betrachtet,^ und als solches ist diese

Fistis Sophia und ihr jGenoase^ {cf'dC'i^yog) gehciron, d. h. also — wie eine Vergleichung

mit dem System der Barbelogenesis bei Irenaus tatsacblich ausweist — : es sind

wesentlich die 22 -f die Pistis Sophia und ihr ^Genosse', aus denen die 24-Zahl

der Enianationen sich zusammensetzt (vgl. W. Bousset, Hauptprobleme der Gnosis

ttsw., S. 00 f.). — Fra^e: ,Wenn der seltsame Name pntatt'a Metatron, wie man
meist annimmt, wirklicli auf ein allerdings vOllig barbarisches /Lcsrd^Qovog (statt

cm^'d'Qovog) zuruckgeht und „Throngenosse“ bedeutet' (Ed. Meyer, Ursprurig und

Anfange des Christentums, J. 0. Cotta’s Buchh., Stuttgart-Berlin 1925, II, S. 341

)

solite da vielleicht der fisTd^Qovos identisch mit dem af^C'Vyog sein und demnach

jene der Gotthoit so nahe yerwandte Gestalt einer astraleu Deutung erheischen?

Acher sab im Paradies neben Gott den Metatron sitzen, und er liulBerte sein

Erstaunen dariiber, dafi es zwei hochste Wesen gabe, hragigal5^; Metatron fiilirt

auch den Namen Gottes m Sanh. 38 wohl auf Grund you 2 Mos.

23 ; 20 f., das man auf ihn bezog (Vs. 21; ,in dem mein Name ist‘); jedoch siehe

W. Bousset, Religion des Judentums^ Tubingen 1926, S. 355 f.

Gber den Ursprung des (22buchstabigen hebraisclien) Alphabets siehe,

aui3er den Schriften, erwahiit yon F. Dornseiff (Das Alphabet in Mystik und
Magie®, Teubner, Leipzig 1925, S. 5 f., 90 f.): E. Praetorius, tlber den Ursprung
des kan. Alphabets, 1906; R. Eisler, The introduction of the Oadmeian Alphabet
in the Aegean World in the light of Ancient Traditions and Recent Discoveries

(Journal of the Royal Asiatic Society, 1923, p. 35—73; 169-207); Kurt Sethe,

Der Ursprung des Alphabets, Die neuentdeckten Siuai-Inschriften usw., Berlin 1926;
B. L. Uhlmann, The origin and development of the Alphabet, Amer. Journ. of

Archaeology (31) 1927, p. 311—328.
1 Dae ein Zusammenhang besteht zwischen der 12-Zahl der Stamme Israels

und der 12-Zahl der Tierkreiszeichen ist wahrscheinlich. In Midr. Tanbuma 16
heiBt es mit klaren Worten, die 12-Zahl der Stamme Israels griinde sich ,auf die

Weltordnung, denn der Tag hat 12 Stunden, die Nacht 12 Stunden, das Jahr
12 Monate und der Tierkreis 12 Sternbilder‘; ygl. E. Bischoff, Babyl.-astrales
usw., S. 52 ff.

^ Wie tatsacblich die Kabbala tut, die unsere Zahl durch den Zahlenwert
des hebraischen Wortes ns = Gefa6, Behiilter (s = 20, n = 4) als Symbol des
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Zahl bei ihnen beliebt geworden, weil sie ein bekanntes MaG der

AVeltordnung war^ welche man wahrnehmen konnte am Hiinmel. Und

dies deutet nnverkennbar darauf bin, daC die Menschen damals nnter

dem tiefen Eindrticke der Herrschaft der , . . Zeit^ gestanden haben

als einer allwaltenden objektiven Maclit;^ ein Beweis, daG man ver-

traut gewesen ist init der persisch-babylonisclien Weltanschauung^ die

ja auf das talmudische sowohl als auf das hellenistische Judentum in

hohem Grade eingewirkt hat.

In einem Aufsatz liber ,die Aufgaben der Wissenschaft des nach-

biblischen Judentums^, im Jahre 1925 in der Zeitschr. f, d. Alttest.

Wissenschaft erschienen, taGerte H. GreGmann sicli foIgendermaGen

(S. 6; vgl, S. 12): ^Es gilt . , . das Wesen der astral gefarbten iranisch-

MaCes bewertet; E. Bisclioff, Die Mystik und Magie der Zalilen (Aritlimetische

Kabbala), Berlin 1920, S. 227. — Als ein ideales MaB ist die 24 in Gebrauch ge-

koramen bei der Bestimraung der Feinlieit des Goldes: die Mark als Einheit des

Edelmetallgewichtes wurde beiin Gold verteilt in 24 KarSt (arab. kljs, griech.

xsQccTtoVy d. i. der getrocknete Same des Jobannisbrotes, woinit man in Afrika das

Gold zu wiegeii pflegte. — Enzyklopadie des IslSni (1927), S. 1101 «, s. v. KirSt:

,Als Rechnungsmtinze bedeutet R. immer bo sclion in den iigypti-

schen Papyri^. — Nacli j. Qidd. 1:1; Me*ila 6:4 ware der Silberdenar der ^\Teil

des Golddenar; s. jedoch S. Kraxiss, Talm. Arch. 11, S. 714, Anm. 649). — Und

als ein ideales Ma6 ist die Zahl vielleicht ebenfalls urspriiiiglich gemeint, wo

es bei den nordliehen Buddhisten heiBt, die Lehre des Buddha sei naeh dessen

Tode innerhalb einer Reihe von 24 Nachfolgern im Lehramte gewissermaBen

fortgeerbt, in Ubereinstimmung mit einer Prophezeiung des Buddha, daB ,nach

seinem Eingang in das NirvSna 24 verehrenswiirdige Manner in der Welt er~

scheinen und seine Lehre weiter ubennitteln sollenh ,Manche vermuten, die

24 tirthanlcara Oder „Furtfinder“ der Jainasekte, die immer die ErPisungslehre

•wieder erneuern sollen, seien hier Vorbild gew’esen*; Lehrbuch der Religions-

geschichte, begriindet von Chantepie de la Saussaye, lierausgeg. von Alfr. Bertliolet

und Edw. Lehmann, 4. Aufl., J. C. B. Mohr, Tubingen 1925, S. 243. — Ob etwa auch

bier babyloniscli-persische Einfliisse eingewirkt haben, muB daliingestellt bleiben.

^ ,So wollte die Natiir Jahr und Monate und Tage und Stunden nach den

Zeichen des Tierkreises gezalilt wissen, damit alle Zeit auf alle Sternbilder [der

Eldiptik] verteilt sein sollte (sic annum mensesque sues natura diesque atque

ipsas voluit numerari signa per boras, omnia ut foret divisum teinpus in a8tra)‘,

Manilius, Astrouomica, III 520 sq., bei Fr. Boll, Sphaera usw., S. 335.

2 Damascius, de prim, princ. 125, p. 384 Kopp: ,Die Magier und das gesamte

arische Volkergesclilecht nennen, wie auch Eudemos [aus Rhodos, Schiller des

Acta orientaiia. Yll. 18
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chaldaischen Mischreligion schErfer als bisher zn erfassen^ da sie es

gewesen ist, die das Judentum dm^ch Anregung und Widerspruch

aufs tiefste beeinfluOt hat/^ Als ein Beitrag zur Fordernng unserer

Kenntnis dieses ^astral geferbten^ Judentums will dann auch obige

Abhandlung in erster Linie betrachtet sein.

Aristoteles] schreibt, das einlieitliche Urwesen die einen Raum, die anderen Zeit

[gesperrt von A. W. Gr.]*; bei Ed. Meyer, Ursprung und Anfange des Christentums

usw., 1925, II, S. 85. — Man denke auch an Zrvan akarano, Aon, Kronos-Chronos,

Helios, dieinspaterenZeitenals identiseh betrachtetenPrinzipienoderGottergestalten.

— Hat bereits Philo Alex, die persisehe Idee der Unendlichen Zeit gekannt? Bei

Gen. 1 1 100 schreibt er (Mangey II 72) j ,Tempus (ut Cronus, s. Chronus) ab

horainum pessimis putatur deus . . — Platon im Timaos [38 a]: die Zeit ist das

bewegliche Bild der Ewigkeit, das sich durch den Wandelgang der Gestirne [der

jsichtbaren Gotter‘] realisirt.; K. Rosenkranz, Wissenschaft der logischen Idee,

I Metaphysik, Borntrager, Kdnigsberg 1858, S. 103.

^ Vgl. auch H. GreBmann, Die hellenistische Gestirnreligion = Beihefte

zum Alten Orient, 5, 1925, S. 27.



Tlie Hittite System of Land Tenure

in the Second Millennium b.c. (sahljan and luzzi)/

By

Knud Pabricius, Copenbageu.

It is to the second millennium b.c, that the oldest extant laws

of the worlds JgLaminurabi's Code (with its precursor, the Sumerian

civil law); and the Hittite and Assyrian laws must be referred. It

is hardly accidental that we find nothing similar for Egypt, for this

phase of the development is due to the Semitic tribes. From Babylonia

the movement spread to the non-Semitic peoples, primarily to the

Hittites in Asia Minor who, during the last twenty years, have

attracted so much attention because here, for the first time in the

history of the world, we note the appearance of an Indo-European

element among the peoples.

The Hittite Code is insciubed in Babylonian cuneifoi’m on a few

of the many thousand clay tablets found in 1906 by H. Winckler

in the ancient royal archives- at Boghaz-Keui in eastern Asia Minor.

It is undated. Fr. Hrozny refers it to the reigns of the famous

Hittite kings Subbiluliuma and Mursil II (c. 1390-1310), H. Zimmern

dates it a hundred years later, but E. Cucq^ calls attention to the

circumstance that, according to § 5, the law only refers to the mother

country JIatti on the Halys and the allied states Pala (to the east

of it) and Luja (or Arzawa) in western Cilicia. He concludes from

this that Hittite dominion had not as yet at this period been extended

^ This paper was read at the Vlth iDternational Historical Congress in

Oslo, August 1928.

* Nouv. rev. hist, de droit 1924, p, 384.

18*
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to Syria—this did not happen until after 1390. If we may venture

to accept this conclusion, from which important inferences may be

drawn, the law must date from a period when the Hittite empire

was firmly established in Asia Minor, and the warlike mountain tribes

had not yet crossed the Taurus range to attack the northern part

of ,the fertile crescent^

Philological investigation of the relics of Hittite civilization has

shown that the population of this empire consisted of various strata.

According to Ed. Meyer, ^ the substratum, the so-called ProtO'B[atti,

were autochthones of Asia Minor, while Bilabel ^ thinks that they

immigrated from the Balkan Peninsula at about the middle of the

third millennium. He supposes that the Indo-European ruling class,

the ,Hittites^ or ,Kanesians^ came from this place, too, whereas, in

Meyer’s opinion, the Indo-European Hittites immigrated from the east,

crossing the Caucasus from the steppes of Central Asia, whence he

supposes them to have brought the knowledge of the horse and the

cart. He dates this immigration in the same period that Bilabel has

for their crossing from the Balkan Peninsula, viz. c. 2500.^ It is of

no importance to our main subject which of the two authors is right

in this question, but they both agree that later on, but before the

writing down of the law, a third element immigrated into the land

of Hittites, viz. the bands of Aryan mercenaries mentioned in § 54

of the law under the designation of Manda and Sala warriors. They

probably came from the east, directly or indirectly from Bactria.

This is not the place to go more closely into the political

history or civilization of the Hittite empire. I must confine myself

to the facts that we meet with the empire for the first time when

it conquei’s Babylon c. 1750 b.o., and that, in the succeeding centuries,

it passed through the usual periods of prosperity and decline common

to all empires in general and to Asiatic empires in particular, until its

^ Gesch. d, Altertums II, 1, 1928, p. 5.

^ Gesch. Yorderasiens tiud Ag*. 1600—1100, p. 247 (in Bibl. d. klass. Altert.

lYiss. III).

^ L. c., p. 23.
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last and most considerable expansion in c. 1400, when it conquered

the regions on the upper Euphrates, and Syria as far as Kade^,

where the famous battle with the Egyptian king, Rameses II, was

fought in 1294 (according to Meyer’s chronology). A hundred years

later followed the destruction of the empire during the great migration

of the peoples which extended both to Asia Minor and to Egypt.

In the course of these centuries the Hittite empire had developed

that considerable and remarkable civilization which has so attracted

the attention of historians in our day, and with a single, but especially

significant, relic of which we shall here occupy ourselves. The

Hittite law has been admired for the remarkably humane tendency

characterizing it in contrast with the laws of the Semites, In this

Ed. Meyer ^ sees an Indo-European contribution. The law has, how-

ever, only been more thoroughly studied by two enquirers, the

Frenchman E. Cucq and the German Ed. Meyer, and this is true

especially of the principal part of it, the provisions concerning land

tenui'e. The interest attaching to these from a general historical

point of view is presumably so great that a historical investigation

of them will he justifiable even at this congress.

The following are the provisions which interest us in the

present connexion:

The Hittite Code,

§ 40.

If a weapon-man [KV-man] disappears, and a vassal [ILKV-niau] comes, and

the vassal sayst ,This be my service-of-arms [ICVLI-me-it], and this be my fief-service

[sal)han]!‘, then he cultivates the field of the weapon-man, and he accepts the

service-of-arms, and he does the fief-service. If he refuses the service-of-arms, then

he loses the vacant field of the weapon-man, and the inhabitants of the town

cultivate it. If the king gives (them) a xnisoner of war, then they transfer the

field to him, and he becomes a weapon-man.

§ 41.

If a vassal disappears, and a weapon-man comes, and the weapon-man says:

,This be my service-of-arms, and this be my fief-service!*, then he cultivates the

field of the vassal, and he accepts the service-of-arms and he does the fief-service.

1 L. c., p. 518.
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If he refuses the fief-service, then they transfer the field of the vassal to the

palace, and the fief-service is dropped.

§ 42.

If a man hires a person, and this person goes into the camp(aign) [la-al}-lja] ...

§ 46.

If in a town a man accepts fields as fief-gift [sa]}han ivaru], then, if the fields

are given to him entirely [da-b/pi-an], he does service [luzzi]*, if the fields are

given to him only partially, he does no service, but the members of his father’s

jhouse^ do it.

If he accepts the fields of the proprietor of the gift [ivaru] as service-of-

arms, or if the inhabitants of the town give the field to him, then he does service.

§ 47 A.

If a man accepts fields as king’s gift, he does no service [luzzi]; the king

takes bread from the table and gives it to him.

§ 47 B.

If a man acquires the whole [J)u-u-ma-an-da-an] field of a weapon-man, he

does service [luzzi]; and if he only acquires much [me-ik-ki] field, he does no

service. But if he accepts the field as service-of-arms, or if the inhabitants of the

town give it to him, then he does service.

§ 48.

A watering-man (?) does service [luzzi] . .

.

§ 50.

The inhabitants of the towns of Kerik, Arinna and Ziplanda, the priests

of all towns, their ,houses* are free, and their partners do service [luzzi]

§ 51.

Formerly also the , houses*, the partners and the relatives of the weavers

of Arinna were free, hut nowadays (only) the ,houses* are free, the partners and

the relatives do fief-service [sahban] and service [luzzi]. In Ziplanda it is in the

same way.

§ 52.

(Obscure.)

§ 53.

If a weapon-man and his partner live together, but afterwards quarrel and

break up their household; if their household consists of 10 persons, the weapon-
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man takes 7 persons, and his partner 3. They divide the oxen and the sheep of

their household proportionately.

If a man has accepted a king’s gift by tablet, and if they divide the field

in question, of the king’s gift too the weapon-man takes two thirds, and his partner

one third,

§ 54.

Formerly the Manda-warriors, the Sala-warriors, the warriors of the towns

of Tamalki, gatra, Zalpa, Tas^inia and gemuva, the archers, the spear-makers,

the pages and the Karuhalis-men did neither service [luzzi] nor fief-service [sa^han].

§ 55.

When the inhabitants of the town of gattuSas, the vassals, came, they

assured the father of the king: ,None of these renders payment [kussaii], and to

us they say: You are (only) vassals!' The father of the king said in the assembly

[tu-li-ia-as]: ,Go and cultivate (fields)! As you are vassals, so you shall be treated.'

§ 56.

(From the obligation) of castle-guarding (during) a royal campaign and of

plucking (grapes in) the vineyard none of the metalworkers is free; the gardeners

do the whole service (luzzi).

The later law.

A

§ XXXVI (= § 47 A).

If a man accepts a field as king’s gift, he does the service [luzzi]; but if

the king exempts him, he does no service.

§ XXXVII (= § 47 B).

If a man acquires the whole [‘bumandan] field of a weapon-man, but the

proprietor of the field disappears, then he does the fief-service [sabb^^l which

the king prescribes to him. But if the proprietor of the field is alive, or if there

is a ,house‘ of the proprietor, whether in this or another country, then he does

no fief-service.

B

§ XXXVIII (=: § 4(5).

If in a town a man accepts a field as fief-gift [sabb^^^ ivaru], if the field

is given to him entirely [bumanza], he does service [luzzi]; if the field is not

given to him entirely, he does no service, but the members of his father’s ,house'

do it. If the field of the proprietor of the gift (is) vacant, or if the inhabitants

of the town give the field to him, then he does service.

§ XXXIX A (= § 47 A).

If a man accepts a field as king’s gift, then he does service [luzzi] of the

field; if the palace exempts him, then he does no service.
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§ XXXIX B (= § 47 B).

If a man acquires tlie whole [ljumandan] field of a weapon-man, they ask the

king*, and what service [luzzi] the king prescribes, that he does; if he only acquires

part (strictly: more than somewhat =: kuella para) of the field, he does no service.

If the field is vacant, or if the inhabitants of the town give it to him, then he

does service.

From the very first clauses (40 and 41) it appears that there

are two main categories of land in the state^ viz. the land belonging

to the city and the land belonging to the palace. According to the

first clause^ unoccupied KV-land reverts to the city, according to the

next clause, unoccupied ILKV-land reverts to the palace. But it

further appears from clauses 46 and 47 B that only part of the

land belonging to the city is KV-land. City-land may either belong

to ordinary citizens or to KV-men. And from the same paragraphs

we see that all land is subject to a kind of matriculation, ,whole

fields^ being mentioned (dab/pian, humandan), by which must pre-

sumably originally have been meant the plot necessary for the

maintenance of a whole household. We have here a similar conception

to the Oarolingian ,mansus^, the Anglo-Saxon ,hide^, the old German

,hufe^; and the Scandinavian ,boh. In contrast with these ,whole

fields^ the same clause mentions ,part of a field^ (t/depauie§) or ,muoh

field^ (meikki).

Now the same clauses show us that , whole fields^ were

charged with a burden ,Iuzzi^, followed by the verbal form ,karapzi^

(in the later law also ,issaiQ. According to Hrozny,^ this term perhaps

literally means ,take^, but it is evidently used here in the derived

sense of
,
yields However, it appears from the same clauses that

the KV-man is to do ,luzzi^ even if he merely owns ,part of a

field^ or ,much field^, and that this is the case, too, with the citizen

whom his fellow-citizens charge with this duty. This is the central

point of these clauses, I can hardly lay enough stress on this fact.

,Luzzi^ is, however, mentioned in other paragraphs of the law, where

there is spoken of exemption from it. Clause 47 A states that just

^ Code Hittite, p. 39, note 30.
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as a certain part of the city- land is KV-land, the king may at any

time transfer part of it as a ^royal grant^ (king's gift) by the ceremony

of handing bread to the new owner. The latter will then be entirely

exempt from ,luzzi^, and this would seem to mean that he becomes

a member of the royal household with special duties, probably of a

military kind. At this point the parallel of the Anglo-Saxon ,hlaford^

and his ^hlafseta^ at once suggests itself. But the term ,royal grant^

(king's gift) is also used in another sense, viz. in the second part of

clause 53, about the transfer of land by the king by means of a

tablet (written document), cf. Anglo-Saxon ,bocland^ Since, according

to the clause, this only takes place to a KV-man, we may perhaps

infer that this kind of ,royal gift^ is not exempt from ,luzzi^ Also

certain classes of society were exempt from ,lnzzi^, Tiz. according

to clauses 50 and 51, the inhabitants of the sacred cities of Nerik,

Arinna, and Ziplanda (among whom especially the weavers of the

last- two cities are mentioned), besides the priests in all cities. It is,

however, pointed out that this exemption has in the course of time

been restricted to apply only to the persons in question and their

,houses' (from clause 46 it appears that this term must be understood

to mean ,households^). On the other hand, according to clause 54,

the foreign mercenaries, special arms such as the archers, weapon

smiths, court pages, and the (still unexplained) karulialis-men, had

lost the freedom from duty they originally enjoyed, while, according

to clauses 48 and 56 watering-men (?) and gardeners do ,luzzi^, the

latter for the metal workers when these are on guard at the castle.

It now remains to examine more closely the position of the

KV-man. This term is unanimously translated ,weapon-man^ by philo-

logists (Hrozny, Zimmern, and Friedrich), and in the following we shall

assume this translation to be correct.^ That the term indicates a

^ It cannot be passed over in silence, liowever, that KV may pos-

sibly be employed iiere in the general sense of ,implement*, not in the more special

sense of ,weapon*. This would seem to appear from the list of temple furniture

of the Teaup temples (Bo. St,, 3 H., p. 5 ff.) according to which there i.s e.g. at

Wattarwa an object of copper in the hand of a male statue which does not seem
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man liable to special military service appears not only from the name^

but also from clause 42, according to which all are liable to the

ordinary military service.^ We must then ask again what we are

to understand by ,luzzi^ As we saw, the KV-man is always liable

to this duty, but the ordinary citizen only when he owns land of a

certain size. Since now it seems inconceivable that, in addition to

the special military service, the weapon-man should be charged with

still more public burdens (taxes, public work, &c.); ,luzzi^ must evidently

be part of this special duty of military service. For why should the

weapon-man be burdened with more taxes than ordinary citizens?

For the present we can get no nearer to a solution of the problem.

,Luzzi^ may be conceived to be certain kinds of work connected

with military service, such as the work at fortifications, roads, and

bridges (according to a later term in Eugland ,trmoda necessitas^).

It is possible, however, that ,luzzi^ may mean liability to military

service outside the boundaries of the country, as we meet with it

later on in the Scandinavian concept of ,Leding^ (foreign service).

The contrast to ,luzzi^ is the other burden, ,sabhan^, to which,

according to clauses 40-41, the ILKV-man or he who becomes an

ILKV-man is liable, and which, consequently, lapses when the land

reverts to the palace. For, as we saw above, ILKV-land belongs to

the palace, and from this fact alone it follows that this duty must

be of a private nature in contrast to ,luzzi^, which is a public burden.

But of course, only part of the palace-land is ILKV-land, just as

only part of the city-land is KV-land. Evidently the ILKV-man,

like his namesake in Babylonia, where we meet with the term under

to be a weapon. When we read in the famous Telebinus-inscription dating* from

c. 1700 about some rebels:—,I made them farmers, I took their weapons from

their hips and laid a y(oke) on them' (AO XXIV 3, p. 9), this also does not seem

to agree with § 40 of the law, according to which a prisoner of war may become

a KV-man, if by KV-man we are to understand a weapon-man. The interpretation

of KV«mau as ,implement man', i.e. a peasant liable to labour, does not seem to

me very probable, still both conceptions of jluzzi' would agree fairly well, viz. as

work of one sort or another in the service of the state.

^ At any rate to go into camp.
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the Amorite dynasty (e.g. under ]0[ammurabi c.1950), may be regarded

as a kind of vassal, if only we do not by this term understand the

European conception from the Middle Ages, when ,feudalism‘ meant

that the peasants were socially, economically and hereditarily tied

to the land for the benefit of a military class of landed proprietors,

who had also taken over the chief functions of the state. There is

no question of this either in Babylonia or in the Hittite I'ealm. The

duty to which the vassal is liable is thus ,§alihan^, which, in contrast

with jluzzi^, is followed by ,issai^ = does. That this duty cannot

be the military service itself appears clearly from clauses 54 and

55, according to which the foreign mercenaries and other warriors,

who had previously been exempted, are compelled to undertake it

under the king’s father. Evidently the institution of ,sabba^i^ dates

farther back than the immigration of the Manda-warriors.

This feudal system was, however, imitated by the private land-

owners, who, according to clause 46, may parcel out their land into

,fief-gifts^ (sahhan ivaru).^ In that case the land is, however, still

charged with ,luzzi^ according to the ordinary provisions applying

to the landed property of cities. Thus the word ,sahhan^ is used in

two senses. When standing alone, about feudal duties (works on

the royal domain), when compounded with ,iYaru^, about fiefs. In

the latter case it is followed by the verb ,dawwar^ (= make over)

in the case of the giver, and by ,harmi' (= take over) (according

to Hi’ozny ^ etymologically related to Gr. ydp = hand) in the case of

the recipient.

As will be seen, the duties, according to Hittite law, attach partly

to persons and paiily to the land. An ILKV-man does Sahhan, not only

for a fief, but also for a KV- field, which he accepts.® Conversely,

^ For the word. ,ivaru‘ see F. Sommer in Boghazkoi-Stndien, 7 H., p. G2

and Hroziiy, ibid., 1 H., p. 7, note 1.

2 Bo. St., 2 H., p. 166.

® It was only according to the later law that the king could impose sat^ban

on KV-land not belonging to an ILKV-man (§ XXXVII). In Arrapba (Kerkuk)

to the East of Tigris we find in the 14th century another line of evolution, so that

the vassal who abalienates his fief still keeps his duty of fief-service. This is
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a KV-man does military service for an ILKV- fields and the ILKV-man

is exempt from for the KV- field he takes over. Connected with

the duties is the question what kind of proprietory rights prevailed

in the country. I cannot agree with Cucq^ when he sees traces of

an original communal ownership in clause 6, according to which the

city within whose precincts a person has been killed by some other

unknown person must give up a field of a certain size to the heir

of the deceased; for this provision of collective responsibility is

sufficiently explained by the character of the city as a family city.

The same evidently applies to clauses 46 and 47 B, previously

mentioned; according to which the inhabitants of the city may decide

which person out of their midst is to take upon himself the position

of weapon-man. Nor can I agree with this investigator when he

considers it obscure whether the law mentions family-ownei’ship or

individual ownership. In my opinion it is decidedly the latter which

is mentioned. For surely^ individual ownership is not restricted by

the fact that; according to clause 46 (XXXVIII); the members of

the father^s household are bound to do ;lnzzi^ instead of the son

who has not got a ;Whole fields At the utmost we may conclude

from this that; at an earlier period; the proprietory rights of the

;greater family^ have prevailed (Schmidt and Koppers' ^vaterrechtlicher-

groCfamiliarer Kulturkreis^), and that; when these were abolished;

certain mutual obligations between the individual and his family

continued to exist. If thus the individual was aided by his family

in performing ;luzzi^; conversely, it is probable that the family had

the reversion of the land belonging to its members, as we know it

from the Norwegian ,Odelsret^ (allodial rights). The Hittite Code,

however, finds no occasion to mention this.

I must; however, particularly criticize E. Cucq^s conception of

the mutual relations of the KV^man and the ILKV-man, it being

another form of disorganization of feudalism (P. Koschaker, Neue keninscliriftl.

Keclitsurkunden aus der El-Araarna-Zeit: Abb. der sacks. Ak. der Wiss. XXIX,
Nr. 5 p. GOff,).

^ Nouv. rev. hist, de droit 1924, p. 396.
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utterly at variance with the results arrived at above. According to

his conception the ILKV-men, like the Babylonians of the same

name in JJaminurabi^s Code, had the duty to cultivate the fields

of the KV-men, i.e. the warriors, during their absence, and to

discharge the obligations connected therewith, e.g. villeinage. The

ILKV-man himself was, in Cucq's opinion, exempted from military

service, but while, in Babylonia, his position was hereditary, it could,

according to the Hittite Code, be transferred to the warrior, or vice

versa.

Already a simple consideration of Cucq’s view must give rise

to serious doubts. The law mentions (in §§ 40-41) that any KV-man

or ILKV-man may claim vacant fields and not only the particular

person belonging to the field in question. Further, whence should

the state get its soldier, if in the meanwhile he had taken over the

position of the civil ILKV-man and so, in Gucq^s opinion, had to

stay at home and cultivate the land? Conversely, what is the duty

of the soldier when there is no war going on? Further, how can

the two parcels of land revert to the palace and the city respectively,

as long as there is still either a warrior or an ILKV-man on them?

Finally, why does the first danse mention the KV- man's field and

the second the ILKV- man's field, if the two fields are identical?

E, Cucq has arrived at his view of the position of the Hittite

ILKV-man by transferring the conception from Babylonia, where,

in a recently found fragment of Hammurabi's Code, he meets with

a danse providing that a neighbour cannot purchase an ILKV- house,

though he can buy houses belonging to others.^ Under Ammiditana,

Hammurabi's son and successor, a certain man maintains that he is

not bound to serve as a ,ridou^ (a kind of royal gendarme with the

duty of personal military service),^ whereas he declares himself

willing to do ,ilku^ for his father's house.^ From this protest Cucq

^ Nouv. rey. hist, de droit 1908, p. -181.

^ L. Delaporte, La Mesopotami© (in L’evolution de riiumanite), p. 77.

^ Nouv. rev. hist, de droit 1909, p. 2G3.
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infers that the ILKV-man is exempt from military service. But

quite apart from the fact that a man’s refusal to become a gendarme

can never constitute a proof that ILKV- service should exempt him

from military service, the question will immediately suggest itself

whether the same term—provided Cucq is right in his interpretation

of it among the Babylonians—really covers the same concept with

two different peoples. The only safe procedure must, we should

think, be to study Hittite law solely on its own basis, if possible

with the aid of the rest of contemporary Hittite sources. Not

until the questions have been solved in this way, can the results

gained be compared with conditions in other countries.^

The other author who, besides Cucq, has so far dealt with

the provisions concerning property in the Hittite Code is, as previously

mentioned, Ed. Meyer in the new edition of his fundamental work

jGeschichte des Alterthums^, 2nd volume, 1st section, with which the

old historian surprised and delighted the scientific world a few months

ago. His treatment of the social and economical conditions among

the Hittites is very brief (about twenty lines on p. 517). Professor

Meyer and myself agree in distinguishing between private property

and crown-land, while I do not agree with him when he thinks that

the former consisted of ,Gutshofe^ For, as we have seen, according

to the southern custom, the mass of the population lived in cities.

^ The importance of distinguishing between the two concepts of sa]}|jan

and luzzi would also seem to appear from Cucq’s treatment of § 47 b of the law

compared with §§ XXXVII and XXXIX B of the later law. He thinks he can prove

that the first clause has gradually been altered to the second, and this again to the

third so that originally the person acquiring the land of the weapon-man was only

to do service if he acquired the whole field; later this was altered to the effect

that he was only to do service if the former owner of the field was dead; and

this was finally altered to the effect that he only served to the extent decided

by the king (Nouv. rev. hist, de droit 1924, p. 381). But the author has not noticed

til at the service is called ,luzzi* in the first and third passages, whereas in the

second passage it is called ,sal[j^an‘, so that, in reality, only two stages are

mentioned. § XXXVII is interesting because it shows that in the later law the

duty of saljhan was extended so as to attach to other land than that belonging

to the palace (cf. p. 283, n. 3).
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and no manors are spoken of in the law. Nor can I agree with him

when he maintains that personal military service was a main duty

for ILKV-men, nor when he thinks that, of ordinary citizens, only

the KV-men were liable to military service. Concerning both questions

it will suffice to refer to what I have said above, I must, however,

dwell a little longer on the idea put forward by Ed. Meyer, though

in the most cautious form (,vielleicht^), viz. that the partner of the

weapon-man mentioned in clause 53 should be the shield-bearer or

the driver portrayed in the chariot of Egyptian battle reliefs, and

hence the KV-man the chariot-fighter himself.

We are here confronted with one of the fundamental ideas in

Ed. Meyer's work, viz. that transformation of the entire military

system by the appearance of the war chariot, which according to him

took place through Indo-European influence in Asia Minor and Egypt

after c. 1900. This technical invention was not only of military

significance, it had also a social bearing by creating an aristocracy

with chivalrous ideas, since only such an upper class would have

the requisite means and the practice necessary to pi^ocure and employ

this new medium of fighting.^ Meyer thinks he can trace this line

of development thi*ough all civilized states of that time.

For obvious reasons I shall not test the coiTectness of this view

for other countries,^ but merely turn my attention to the Hittite

realm at the time of the law. For we have full information of the

Hittite army from other sources, from annals and treaties. In Teli-

binus’s annals the great king TabarnaS's army (according to Meyer

c. 1800) is stated to consist of five categories, viz. his sons, brothers,

brothers-in-law (gaenasses), blood relations (lia§sannassd§), and soldiers.

Under his successors UattuSil I and Mur§il I the composition of the army

was the same, and this was the case too under TelibinuS (c. 1700),

under whom, however, a fresh element was added, viz. the body-

guard, for it is presumably this which is concealed under the words

1 Gesch. a. Alt. II, 1, pp. 44“-46.

2 Meyer points out himself that it does not apply to Crete (p. 207).
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;the thousand men^ or ,the §alasha§^^ But when changes took place

in the realm owing to the great expansion into Syria in the 14th

century, the army, too, changed character. The great king Subbilu-

liuxna (c. 1380-1346) in his treaty with the king of Nuhassi (at the

lower Orontes) mentions his ,warriors and horses^, i.e. foot and horse,

but speaking of the contracting party and the king of Mitanni, he

refers to their ,warriors and chariots^; and this term ,warriors and

horses^ is the term commonly used about the Hittite army under

his son Mursil II (1344—1320) both in his annals and in his arbitration

treaty between the cities of Barga and CarehemiS in northern Syria,

while the same term is employed in reference to the neighbouring

realm of Arzawa in western Cilicia and Azzi in Armenia. Instead

of ,the thousand men^,
,
guards from the Gadiouse^ or ,esquires^ are

now referred to, by which is evidently meant the royal body-guard.^

Thus the change that took place in the period intervening between

Telibinus and Subbiluliuma was as follows. While the army was

originally divided according to descent (though we cannot with

certainty distinguish between the Proto^atti of Asia Minor and the

Indo-European Hittites), by the middle of the millennium the division

was purely technical, being based on the arms.

It was, however, under Subbiluliuma that the Hittites were

confronted with the new weapon, the war-chariot, in northern Syria

and the regions round the Euphrates, and this was bound to react

on the ambitious Asia Minor state. In a treaty with Mitanni mention

is made of the king's and his sons' chariots ,coated with gold^ which

they promise to send to assist a prince of Mitanni, and under the

succeeding Hittite kings war-chariots are mentioned with increasing

frequency, though only, be it noted, when there is a question of

interference south of the Taurus range. ^ These Hittite war-chariots

are well known from the Egyptian relief representing King Eameses

^ Bo. St., 2—3 H., pp. 90 ff. (= Lietzinann, Kleine Texte No. 153, p. 4 ff.),

p. 113 and p. 123 (cf. 1 H., p. 32).

2 Bo. St., 8 H., pp. 59 and 87; 3 H., pp. 134, 185, 193, 217.

3 Bo. St., 8 H., p. 43; 9 H., pp. 117 ff., 133.
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in the battle ofKades (1294), but at the same time we learn that,

when the king of Harri in northern Mesopotamia attacks the Hittite

king in his own country, it is with , warriors and horses^, and when

the same Hittite king, Muwatal, who fought the Egyptians at KadeS,

concludes a treaty with the king of Kizwatna (at the Black Sea),

only ,horse and foot^ are mentioned.^ The facts now seem clear. In

the mountainous interior of Asia Minor the war-chariot could never

be of importance as a weapon, whereas the reverse was the case on

the plains of ,the fertile crescent^ If Gucq is right in his assertion

that the Hittite Code antedates the conquests in Syria, there is

no possibility of Ed. Meyer's hypothesis of the connexion of

the weapon-man and his partner with the war-chainot being cor-

rect. But even if this dating proves incorrect on further testing,

and the Code must be referred to a later period, it must always

be open to doubt whether a military measure which did not involve

any radical reform of the army could have had such important social

consequences as the establishment of the weapon-man institution.

To this must be added that in the Egyptian reliefs the Hittite

battle-chariots are represented with three occupants, and how can

this agree with the mention of only two in the Code, the KV-man

and his partner?

The main lines of the Hittite system of land tenure are now

clear to us. The original national difference between the various

classes of the population has disappeared. Protohatti and Hittites are

equal, weapon-men and vassals do not belong to different nationalities.

The duties of ,sabban^ and ,luzzi^ have been extended even to

the latest immigrants, the Manda and Sala warriors. But the royal

domain must presumably be regarded as a relic of the Hittite con-

quest, and in addition the king has the right to seize the land of

^ Bo. St., 8 H., pp. 80 if.—Both in this treaty and in another treaty between

an unknown Hittite king' and the inhabitants of Tnnip (at the Orontes) (ibid.,

p. 141) in addition to the ,warriors* of both parties, their
,
picked troops* (sabe

hurati) are mentioned. Would it not, more probably, be here that we have to

seek the weapon-man and his partner?

Acta orientalia, VIl. 19
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the people for /oyal grants^ The power of the king is^ however,

restricted by the popular assembly, ,tuliias^, which is both a council

and a court (§ 55).^ Another relic is the exemption from public

burdens retained by the priests and the most important class of

industrials, the weavers.

We have already pointed out several features of the Hittite

social organisation which are reminiscent of that of the neighbouring

countries, and there can be no doubt that we are here confronted

with intellectual loans. Thus the ILKV- institution, in spite of striking

differences, was no doubt adopted from Babylonia, where part of the

crown-lands were let to the peasants as hereditary holdings, while

another part, distiubuted in parcels of 6 hectares and upwards, served

for the support of soldiers and civil servants as in the Hittite Code.

Another Babylonian trait reminiscent of the Hittites is the fact that

some warriors and civil servants receive food and clothes from the

king ipri = ;the supported ones^), though they do not, it is

true, as in the Hittite Code, receive ,a royal gift by the handing of

bread^ from the common city-land.^ The most remarkable feature

of the Hittite law is, however, the matriculation in ,whole fields^,

and it seems possible to me that there may be a connexion between

this and the corx'esponding requirement, which E. Cavaignac thinks

can be gathered from the Assyrian Code, viz. that, in order to be

liable to ,royal service^, a man must own a certain quantity of land,^

If this is correct, the Assyrians must have learnt a lesson from the

Hittites in this particular.

Nevertheless, our study of the various clauses of the Hittite

Code relating to land tenure carries our thoughts much less to the

^ A3 a council it is mentioned in Bo. St., 7 H., p. 14, note 2, as a court in

K. Bo. Ill, 1 (= AO XXIY 3, p. 21). Upon enquiry Prof. Holder Pedersen confirmed

my supposition that there may be a linguistic connexion between ,tuliias‘ and

Scandinavian {)ulr (on the Sallov rune stone), seeing that there may be both ,the

correct phonetic correspondence* and ,the proper semasiological connexion*.

* Thureau-Dangin, in Revue d’Assyriologie XXXI, p. Iff.

^ Hevue d’Assyriologie XXXI, p. 61.
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contemporary Semitic peoples than to other Indo-European peoples

who have lived under similar external conditions^ though two thou-

sand years later. For the Hittites flourished in a time of migrations

similar to the period which saw the fall of the Roman empire. Their

language and social conditions testify to the fact that they were

conquerors like the Ostrogoths^ Visigoths, Longobards, Franks, and

Anglo-Saxons. When we learn e.g. that the Ostrogoths did not settle

in compact masses but in open order, like a wide-meshed net, though

always by families, or when w^e hear that the king inherited the

imperial patrimonium with which he could furnish his warlike follow-

ing,^ this reads like a description of the Hittites. The royal court,

,tuliia§^, which is the court of the upper class, reminds us of the

Frankish Campus Martins. But of nothing are we reminded so

strongly as of the social conditions of the Anglo-Saxons, The division

of the land of the people into ,whole fields^ is reminiscent of the

English ,hide^, ,terra unius familiae^, as Bede calls it,^ or in other

words jgyrde landes^, a marked out, enclosed plot of land. This

land is charged with the threefold burden of military service, the

building of fortifications, and the building of bridges.® As mentioned

above, ,the royal grant by bread' also reminds one of England,

while jbocland^, that is to say, land transferred by a document,

will suggest itself, when we hear of the Hittite ,royal grant by

tablet'.

Of course I do not mean to imply that there should be any

direct connexion between conditions so widely separated in time and

space. When the social and economical conditions developed in a

similar way to those found later among their kinsmen in Europe,

a good deal may probably be explained by the similarity of the

geographical conditions and the stage of civilization attained by the

two branches of the people at the two periods in question (cattle-

^ See e.g. Dopscli, Gmndlagen der europ. Kulturent\vicklu»g I, p. 198.

^ Dopsch, p. 314.

s Stubbs, The const, history of England I, p. 86.
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rearing). And yet this doe^ not exhaust the problem. Just as

Ed. Meyer seeks the explanation of the remarkably humane character

of the Hittite law in the Indo-European view of life, we are tempted

to seek the cause of the peculiar social and economical conditions

in an intellectual influence of the first Indo-European element in

history. This is the element in Hittite culture that so strongly

attracts the historian, though it seems natural for him to conclude

with those words by the ,Altmeister^ of ancient history which have

so stimulated himself, ,Im einzelnen ist vieles noch recht unsicher,

und weitere Aufkfcung von dem Fortschreiten der Erforschung

zu erhoffen^^

^ L. c., p. 516, n. 2.



Ein cliinesisches Urteil uber den Taoismiis

von Lung Hu slian und Shang Ch'ing.

Von

H, Hackmann, Amsterdam.

Der Platz, welchen der sogenannte ^Himmlische Meister^ aus der

Familie Chang im chinesischen Taoismus einniinmt, ist bekannt.

Uber den Ursprung nnd die gescliichtliche Entwicklung der Wxirde,

welche in jener Familie seit 63 Generationen erblicli ist, besitzen

vp-ir ziemlich gute Orientierung.^ Das Leben und Treiben jedoch,

welches sich hinter dem Worte Taoismus, und hinter der Etikette

jenes Chang Tao ling speziell, verbirgt, ist uns eine noch wenig

bekannte GrroOe.^ Um so mehr mtlssen wir darauf bedacht sein,

alles Material, das in dieser Richtung zur Aufhellung dienen kann,

nutzbar zu machen.

Diese Erwagung ist es, welche mich veranlafit, nachstehende

Ubersetzung eines chinesischen Manuskriptes zu verSffentlichen, das

es mit dem Charakter und den Einrichtungen des ,taoistischen

Papstes^ zu tun hat. Ich kam in Besitz dieses Manuskriptes im

Januar 1903, als ich Shang CUing und den Lung Hu shan zum

Zwecke naherer Information liber den Taoismus besuchte. Danials

machte ich die Bekanntschaft eines intelligenten Chinesen (seinen

^ Imbault-Huart, La legende du premier pape des Taoistes et I’liistoire de

la familie poutificale des Tchang (Journ, As. 1884, p. 380—461), J. J. M. de Groot,

On the origin of the Taoist church (Transact, of the 3**^ intern. Congr. for the

hist, of religions, vol. I, p, 138 ff. Oxford 1908).

2 Vgh H. Hackmann, Die MSnchsregelii des Klostertaoismus, in der Fest-

schrift fur Fr. Hirth, Berlin 1919, p. 142.
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Namen bat er mich in der Offentlichkeit nicht zu nennen)^ der in

Shang Ch'ing lebte und mir seine Urteile liber das dortige Wesen

unverhohien mitteilte. Im Laufe des Gesprachs zeigte sich, dafi

mein Gewiihrsmann allerlei Bemerkungen iiber den Taoismus von

Lung Hu shan und Shang Ch^ing aufgezeiclinet hatte. Er lieG mich

das Schriftstiick sehen und trat es mir schlieGlich gegen eine gewisse

Entschadigung ab.

Als ich 1904 von meinen Eeisen nach Europa zuriickgekehrt

war, machte ich mich an die nahere Untersuclmng des erworbenen

Dokumentes. IndeB stieB ich gleich im Eingange der kleinen Schrift

auf augenscheinliche historische Irrtumer, die mein Vertrauen zu

dem Autor sehr erschiitterten^ und ich legte den Text darum zu-

nachst enttauscht beiseite. Er kam mir dann in den folgenden Jahren

aus den Augen^ und ich vergaB ihn fast ganz. Erst kilrzlich

erinnerte ich mich seiner wieder^ als ich in einer Korrespondenz

mit Prof. E. Erkes in Leipzig liber verwandte Themata darauf zu

sprechen kam. Ich nahm das Schriftstiick wieder vor und las es

sorgfaltig vom Anfang bis zum Ende durch. Jetzt fand ich^ daB

Prof. Erkes mit seiner Bemerkung recht habe^ es sei bel der

Spilrlichkeit des Materials auf diesem Gebiete sicher von Wert,

eine solcho Stimme zu horen. DaB der Autor historisch schlecht

informiert war, ist zweifellos. Aber das Schwergewicht seiner Aus-

fiihrungen liegt auch ganz andei'swo, namlich in den heutigen Zu-

stilnden und Gepflogenheiten an diesem Mittelpunkte des Taoismus.

Und manclies, was er da (als ausgesprochener Gegner) zu bemerken

hat, scheint der Beachtung doch wert zu sein. Das Werkchen ist

geschrieben in Kuan hua, jedoch mit allerlei Ausdrticken vermisclit,

die wohl der lokalen Umgangssprache entnommen sind. Um eine

Kontrolle meiner Ubersetzung moglich zu machen, hatte ich den

chinesischen Text in extenso gern mit vorlegen wollen. Es hat sich

aber gezeigt, daB die damit verbundenen Unkosten zu groB wurden.



Ein cliinesisches Urteil uber den Taoismus etc. 295

Ubersetzung.

Kurze Barstellung der Einriclitungen des Taoismus

in Shang Ch'ing kung und auf dem Bracheu-Tiger-Berge.

Was die Herkunft der Tao-Lehre anlangt; so stammt sie nr-

spriinglich aus Szechuan; die Fainilie des Chang Tao ling ist gehiirtig

aus Szechuan. Spaterhin, als man die fuhrende Stellung im

Taoismus erlangt hatte, wM,hlte man [zum Wohnsitz] den Dracben-

Tiger-Berg. Das Geschlecht ging zurtick auf Chang Liang aus der

Han-Dynastie. Sein Ahnentempel fuhrte den Namen: Familientempel

des Liu Hou; in demselben hatte man auf dem Altare eine Ahnen-

tafel aufgestellt; auf deren Vorderseite geschrieben stand: Ahnentafel

des Chang; des Lehrers des ersten Kaisers der Han-Djnastie; des

Erziehers des KronprinzeU; ernannten Marquis von Liu (Liu Hou), mit

dem posthumen Ehrentitel: Marquis von vollendeter Bildung. Chang

Tao ling trat auf unter Liang Wu Ti wahrend der T'ang-Dynastie;

andere sagen: unter T'ang Ming wang.^ Zur Zeit der ;drei Reiche^;

die in der aufeinanderfolgenden Generation sreihe zwischen T'ang und

Han lageU; lebten als Abkbmmlinge der Familie drei Brtider; Chang

Ohio, Chang Pao und Chang Liang; aber die folgenden Generationen

brachten ihnen keine Verehrung, weil zur Zeit der drei Reiche die

Angehorigen der Chang-Familie sich nicht gut aufftlhrten. In der

;Geschichte der drei Reiche^ wird darilber als Grund angegeben;

daC damals ein taoistisches Buck in Umlauf war mit Zauber-

anweisungeU; wodurch der Aufstand der GelbmUtzen-Rebellen ent-

stand. Deshalb hat [Chang Tao ling] einen Abschnitt des Geschichts-

w^erkes getilgt.

In der TWg-Dynastie trat Chang Tao ling hervor. Er be-

zeichnete Chang Liang von der Han-Dynastie als seinen ersten Ahn.

Daher bezeichneten sich alle zum Klan Chang Gehorenden als Briider

des Marquis von LiU; entsprechend der in der Residenz des ^himm**

^ Hier liegen offenbar geschichtliche IrrtUmer vor, auf die in den ein

fuhrenden Worteu verwiesen wurde.
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lischen Lehrers^ auf der Tafel verzeichneten Insclirift: Residenz des

Marquis Liu. Chang Tao ling empfing [vom Kaiser] den (erblichen)

Titel ^himmlischer Lehrer^ sowie den Titel: ^ein Vollkommener,

durch alle Geschlechter erhlich^, weshalb seine Residenz genannt

wird ,die Besidenz des Vollkomnienen^ wie auch jResidenz des

himmlischen Meisters^ Das ist der Ursprung des Taoismus von

Lung Hu shan.

Die Gottheiten (p'u sa), die man im Taoismus anbetet^ sind

im wesentlichen folgende. Man verehrt den alle Himmel durch-

waltenden Herrn der Religion. Es heiGt, daG dieser Herr der Reli-

gion sich mit einem Hauche verwandelt in drei Ehrwurdige: erstens

in den himmlischen Ehrwiirdigen des Uranfangs, zweitens in den

himmlischen Ehrwurdigen der Erlosung vom Leiden, drittens in T ai

Shang Lao Chun. Die drei Ehrwurdigen verwandeln sich in vier

jGroGmachte^, die vier GroCm^chte verwandeln sich in die ftiaf

,Alten^ Die drei Ehrwurdigen, die vier GroGmachte, die fiinf Alten

finden sich alle vereinigt in T"ai Shang Lao Chtin. Daher findet man

in den heiligen Schriften des Taoismus am Ende eines Abschnittes

so haufig die Formel: Moge uns um des T'ai Shang Lao Chiin

willen gar bald widerfahren, worum wir nach dem Gesetze bitten.

Uber den im Taoismus gebrauchlichen Titel: Chang, der

himmlische Meister. Von dem Aufkommen dieses Titels mit Chang

Tao ling bis heutzutage sind 62 Generationen gewesen. Zwar haben

[in der Zeit] die Anh^nger fremder Lehren von nah und fern alle

ihnen den Titel ,himmlischer Meister^ gegeben, aber daG die Sdhne

und Enkel des Tao ling jenen Titel des himmlischen Meisters an-

genommen haben, geschieht ohne alle Berechtigung. Denn Cliang

Tao ling in der T'^ang-Zeit verfiigte ixber allerlei taoistische Zauber-

kraft, ferner iiber das Gewand der Tao-Gemeinschaft, uber die

taoistische Krone, die man auf dem Haupte tragt, und er trug

pers5nlich das Tao-Kleid. Man sagt auch, er habe vor dem T^aiig-

Herrscher einige seiner taoistischen Zauberkrafte gezeigt. Darum
war er berechtigt, den Titel eines ,himmlischen Meisters^ zu fiihren.

Von der 2. bis zur 53. Generation trugen (die Nachfolger) die
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Kopfbedeckung des Premierministers und fuhrten daher den Titel:

Familie des Premierministers. Audi befanden sich bis auf den

hentigen Tag am Eingang der Besidenz ein Paar Inschriftenrollen

anfgehangt (die besagten):

In der Halle des Eiuhorns weilen beilige Hsien als Q^^ste;

Auf dem Berge der Drachen und Tiger wohnt die Familie

des Premierministers.

In der 54. Generation, in der Cbing-Dynastie, erfreuten sie

sicli des groGen roten Rangknopfes. Es wird aucli falsehlich be-

richtet; daG (der damalige Nachfolger) als Gemahl einer Prinzessin^

in das kaiserliche Hans aufgenommen sei. Im Amtsrang kamen sie

herunter. In der 58. Generation wurde ihnen der blaue Rangknopf

zuerkannt, darauf sanken sie zum neunten Ranggrade herab, Nachdem

Vornehmbeit und Rang bei den Leitern des Taoismus erblicli geworden

war, hat der Kaiser ihnen ein Standeseinkommen yon 3600 Mou

Land angewiesen. Dementsprechend, daG sie ein Standeseinkommen

erhalten hatten, durften sie doch nicht mehr taoistische Deputierte

ausschicken, urn von den Tao shih Geld einzuziehen. Da sind ein-

fache Leute, die von nah und fern kommen, um einen Damon zu

beschw(3ren; so ncnnt man namlich Wesen, die vermittelst einer

Zauberkraft Menschen schadigen, wobei sie sich etwa so oder so

verwandeln oder sich damit belustigen, Steine (uach andern) zii

werfen, odei’ einen Brand yerursachen, Menschen hinters Licht fUhren

und dergleichen. In soldien Fallen ersuchen die Leute ihn (den

Chang Tao ling), einen Tao shih abzuordnen, damit dieser ein Opfer

darbringe und dabei alles richtig leite. Nun hat aber doch der Kaisei

durch Verleihung des Standeseiiikommens ibm und seiner ganzen

Familie sowie seinen Dienern den notigen Lebensunterbalt gegeben

und er sollte durchaus nicht noch von andern geldliches Einkoinmen

yerlangen. Aber heutzutage ist die Lago vollig anders geworden.

Das vom Kaiser bewilligte Standeseinkommen hat eine Generation

Chin. gov. No. 15) sein soUen.
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nach der andern zum groBten Teile yerkauft, Ferner hat er sich

etwas wie den Ya-men eines Beamten eingerichtet. Darin hat er

Sekretare angerstellt; halt Tiirhuter, Anfseher und allerlei Dienst-

tuende. Wenn niin also Leute von weither kommen, tim hei ihm

die Darbringung eines Opfers zn erlangen, so verlangt er einen groCen

Greldbetrag, bis znr Hohe von 1000 (mexik.) Dollar. Das lieiGt dann:

Opferdarbringnng auf dem Altar der Ahnen(halle) unter jeder Art von

Hilfsmitteln; dabei muC drei Tage xind vier Nachte hindnrch magische

Knnst getibt werden. Leute von mittlerer Klasse bezahlen 500 bis 600

(Dollar), das heiJGt: das Heine Opfer. Im Hsuan t'an tien steht in

der Tempelhalle Ts'ai sh^n p\i sa. Das ihm zii bringende Opfer

IieiGt: Ta pei t"ou. Dabei rezitiert ein Tao shih einen Tag lang

Formeln und entwirft eine Anzahl Beschworungszeiclien. Hierauf

setzt sich der himmlische Meister eine Zeitlang im Fa tang nieder

und schreibt mit dem Sellariachpinsel eine Anzahl Schriftzeichen.

Die Leute^ welche durch Beschworung des Damons die Heilung der

Kranklieit erzielen wollten, etwa die Bruder oder Verwandten des

Kranken, verlassen nun den himmlischen Meister und kehren nach

ilirem Orto zuriick. Sie diirfen aber dabei den Kopf nicht umwenden

[urn zuriickzublicken]
5
man sagt, wenn sie den Kopf umwenden und

zuriicksehen, so kann der Kranke nicht gesunden, sondern der bose

Zauber vermag dann wieder nach der StM,tte jenes [Kranken] zu

gelangen. Also fur Bezahlung von 300 bis 400 Dollar schreibt er ein

paar Beschworungen nieder und nennt das eine gute Tat. Es kommt

vor, daB Leute aus andern Provinzen einen langen Weg zu maclien

haben [nach dem Lung Hu shan], die vielleicht daheim in Schwierig-

keiten stecken oder von einem bosen Zauber leiden oder mit einem

Damon zu tun haben oder mit irgend etwas dergleichen; sie sind

von Haus aus ohne groBe Geldmittel, halten aber den himmlischen

Meister vom Lung Hu shan fiir eine Art Heiligen, der die Leute

aus ihrer Not befreit, oder fiir einen edlen Menschen, der Tugend-

verdienst ansammeln will. Sie bringen nur Wegzehrung mit, und die

vielen [Eeise-]Tage und der weite Weg, die tausend Berge und zehn-

tausend Wasser erschdpfen ihre Wegzehrung, so daB sie schlieBlich
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als Bettler nach dem Lung Hu shau gelangen, Bei dem Ya-men

des liimmlischen Meisters kaufen sie etwas Raucherwerk; und am
Eingang seiner Residenz fiehen sie nun ilm an, in der Meinung, daB

er sich ihrer erbarmen werde. Wer aber kann sich vorstellen, daB

die Diener seiner Residenz solche Leute einfach liinauswerfen oder

schlagen oder beschimpfen ? ! Ja, es kommt so weit, daB Jahr fur

Jalir solche Leute aus der Feme in Sliang Ch'ing yersterben oder

bettelnd nacli Hause zurilckkehren mussen, denn weit entfernt lebende

Menschen wissen von derartiger Niedertrachtigkeit nichts und mlissen

dann selbst oft genug dadurch Schaden leiden. Wenn aber reiclie

und vornehme oder wohlbemittelte Leute daliin kommen, dann werden

allerlei Methoden, sie zu verlocken und zu betbren, in der Residenz

des liimmlischen Meisters angewendet: man drM-ngt sie, Siegel und

Bescliwbrungen zu verlangen, die liber 10 bis mehrmals 10 Dollar

kosten, wobei man ihnen vorredet, daB solche Beschworungen ihr

Heimwesen beschlitzen kbnnen. Fur die Studierenden sind da Be-

schwbrungsformeln des Wen-chang, die bewirken, daB man friihzeitig

zu hohem Range gelangt. Fiir die Kaufleute gibt es Bescliwbrungen

des Ts'ai shen. Fiir kleine Kinder gibt es die Bescliwbrungen, die

ein langes Leben sichern. Fiir Schwangere sind da Beschworungen,

die die Geburt fbrdern. Fiir alle, die noch im irdischen Dasein

stehen, gibt es Mittel, urn das Leben zu yerliingern und rechtzeitig

fiir eine gute Stiitte nach dem Tode vorzusorgen. Fiir die Ver-

storbenen gibt es die ,Zauber fiir Dahingeschiedene^, w^odurch man

seine Siinden siihnen kann, ferner sind da Billette, womit man sich

von jeder Schuld hefreien kann, uuBerdem Zauber, uni hei der

Wiedergeburt in der nachsten Neuverkbrperuug eine gute StEtto der

Reinkarnation zu erlangen, und Zauber, um in der Schattenwelt Trag*

stiihle, Pferde, Diener, Kleider und dergleiclien zu bekommen. Fiir die,

die noch im irdischen Dasein stehen, soil es nach ihrer Angabe

allerlei Kunstmittel geben, wodurch man sich schiitzen kann gegen

jeden Nachteil und Krankheiten heilen, Damonen bezwingen, Ge-

spenster hannen kann. Mit alledem verflihren und betrugen sie von

fern her gekommene Leute. Die Leute dort am Orte selbst wissen,
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daC es im Grunde Betriigerei ist. Wolier wissen sie denn^ daB kein

VerlaG darauf ist? Deshalb^ weil; eine Generation nacli der andern, die

liimmlischen Meister selbst dem Tode verfallen und ebenso ihre Frauen,

Soline und Tocliter. Wenn er [der himrolische Meister] fur andere

Leute das Leben yerlangern und den Tod hinausscliieben konnte, so

•vvlirde er gewiB fiir sich selbst und fllr Weib und Kind aucli die

Lebenszeit yerlangern und dem Tode wehren. Wahrend er Gespenster

bannen und Damonen regieren, eine leiclite Gebui't bewirken soli,

sind seines altesten Soknes Frauen zweimal Lintereinander bei der

Geburt eines Solmes gestorben! Wenn er fiir andere eine leiclite Geburt

bewirken konnte, sollte er bei seinen Naclisten die Geburt niclit er-

leichtert haben? Wenn er fiir andere die Dllmonen regieren kann,

wie sollten dann in seinem eigenen Heim Damonen die Geburt ge-

fahrden konnen? Darum also: [Nur] die yon fern her gekommenen

Leute, die seine Veidialtnisse nicht kennen, sind es, die gern auf

ihn horeu und seinen tausclienden, betriigerischen Reden glauben.

Vieles yon clem, was [der himrnlisclie Meister] heutigen Tages

noch betreibt, ist unberechtigt. Er findet ein besonderes Vergniigen

darin, sich auf Rechtsfalle einzulassen, wobei er seine Visitenkarte

an die Beamten schickt und an die Amter der Behorden Briefe

schreibt. Die Beamten dort am Orte iiben ihre Macht ganz im Ein-

yernehmen mit ihm, und die cinfachen Leute, die dort ansilssig sind,

werden wahrhaftig aufs starkste von ihm benachteiligt, indem er sie

bei jeder Qelegenheit durch seine Amtsgewalt auspreJBt. Denn er

hat als erblichen Besitz ein Siegel seiner Rangstufe und noch zwei

Siegel als Taolehrer. Diese nennt man das Siegel der Herrschaft

liber die Damonen und das Siegel der Bannung yon Gespenstern,

Das erste wird bezeichnet als das Siegel der allererhabensten funf

Donnergottheiten; es tragt auch den Namen: Erbitter und Lenker des

Yang. Das zweite ist das ,Eulensiegek; es wird bezeichnet als Ver-

einiger der vier Qrtinen.^ Das Siegel seiner Rangstufe gebraucht er

^ Die vier Griinen (ssO. pi, ei^. die vier aus gfriinem [grtinblauem] Nephrit),

Bezeichiiung von taoiat. Gottinnen, die gewdlinlich ,niang niang‘ genannt werden

und Frauenangelegeiiheiteu beherrschen.
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in offentlichen Angelegenheiten, nm Doknmente an alle Fu^ Chou

nnd Hsien abzufertigen. Auf diesem Siegel liest man die Worte:

,Siegel des Walirhaften und Vollkommenen/ Lung Hu shan ist vom

Amtssitze des himmlischen Meisters, Shang Cli'ing k\ing, 15 Li

weit entfernt. Die offizielle Benennung lautet: hochstes Kloster

der Wahrlieit; in der dortigen Gegend aber wird es bezeichnet als

Kloster des Drachen und Tigers. Man fabelt, daC Chang Tao ling

an diesem Orte in Metamorphose zum Himmel aufgestiegen sei.

Einige behaupten, man babe ihm ein Begrabnis gegeben an diesem

Orte; andere behaupten, das sei in Szechuan geschehen. In jedem

Falle gilt von Lung Hu shan, daC der himmlische Meister, als er

Szechuan verlieC, in Lung Hu shan seinen Aufenthalt nahm. Nach

einer Reihe von Generationen siedelte man wiederum liber nach

dem Ortchen Shang Ch'ing und richtete dort den Amtssitz ein.

Daher benennt man [die Residenz des himmlischen Meisters] sowohl

Lung Hu shan als Shang Cli'ing kung. Auf dem Tore der Wohnung

des himmlischen Meisters steht geschrieben: Wohnung des groCen

Vollkommenen.

Von ehedem bis heute zerfallen die Tao shih in zwei Richtungen.

Eine dieser Richtungen ist die Gemeinschaft des himmlischen Meisters^

das sind die, welche im Familienstande leben. Ostlich von der

Wohnung des himmlischen Meisters, eine Strecke von 2 Li weit,

an einem Platze, der ,Kung li^ (,Innerhalb des Palastes‘) heiCt, be-

finden sich die Tao shih [der zweiten Richtung], welche der lamilie

entsagt haben. Diese dlirfen keine eheliche Verbindung eingehen.

Der Kaiser hat auch ihnen Landbesitz zum Unterhalt angewiesen,

3600 Mou, die die familienlosen Tao shih benutzen. Die Tao shih

dieser Art werden aus Familien als kleine Kinder gekauft [und dem

Kloster einverleibt]. In den Tagen des Kaisers Yung Cheng trat [unter

ihnen] ein sehr Huger Tao shih hervor, dessen Familienname Lou

und dessen personlicher Name Chin ylian war. Er erlangte die Gunst

des Kaisers, Er verstand sich auf Tao-Ivlinste, und der kaiser

verlieh ihm den Titel eines ,Vollkommenen', Ubertrug ihm auch ein

offizielles Amt und eine durch kaiserlichen Beschlufi ihm zuerkannte
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Tafel^ dazu einen Drachenstab und eine Drachenflagge, die heutzutage

Doch Yorhanden sind. Lou Chin yuan durfte seinerzeit auch direkt

an den Kaiser Bericht erstatten.

Der himmlische Meister ist das Oberhaupt des Taoismus.

Seiner Wohnung ist vom Kaiser die Bezeichnung bewilligt: Wohnung

des Vollkommenen (Heiligen). Ich kann freilich an diese kaiserliche

Bewilligung nicht glauben. An der Hinterseite der Wohnung des

,Vollkommenen^ steht die Inschrift: ,Nach kaiserlicher Bewilligung

Wohnung des himmlischen Meisters^ des groCen Vollkommenen/

Dementsprechend befindet sich an der Vorderseite der Wohnung

des himmlischen Meisters eine herabhangende Tafel mit der Aufschrift:

jEesidenz des vom Kaiser mit dem erblichen Titel des groCen Voll-

kommenen Ausgestatteten/ In der Kung-li-Abteilung dem ,Hof der

Bergblume^, du; wo Lou der Vollkommene gewohnt hat, steht die

Aufschrift ,Wohnung des Vollkommenen^, es fehlt aber dabei das

Wort ,groB^ In friiherer Zeit, als die Eesidenz [des himmlischen

Meisters] zuerst aufgerichtet wurde, waren es mehr als zehn Pal^ste,

jeder davon hatte seinen eigenen Tao shih und ebenso seine eigenen

Landereien, Perner waren da vei’schiedene Zehnzahlen von Hofen,

indem gewisse Tao shih und gewisse Landereien zu je einem Hofe

gehorten, im ganzen liber 3600 Mou nach den gefuhrten Registern.

Heutzutage sind der Tao shih des Kung-li-Gebietes wenige mehr,

und was die Landereien angeht, so haben die frliheren Tao shih das

meiste davon verkauft. Neuerdings hat die Familie des Chang T"ien

shih noch viel von den Eesidenzlandereien in eigene Landereien

umgewandelt.

In der Kung-li-Abteilung sind all die Palaste, Hofe und Baulicli-

keiten unlangst dm'ch die westlichen Eebellen [die T^aip ing] zerstort

Worden. Manches wurde auch durch die Familie des Chang T'ien shih

niedergerissen und verwendet, urn ftir diese selbst Hauser daraus zu

bauen. Heute bestehen von den Residenzen nur noch zwei bis di’ei

Hofe, und sie alle sind nicht unversehrt. Da ist heute noch Shan hua

yiien (,Hof der Bergblume^), Tung yin yiien (,Hof des ostlichen Ge-

heimnisses^), Ton Tien kung (,Palast des Polarsterns^), Yu hwang tien
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(^Halle des Nefritherrschers^), Wu chao m^n (,Tor der fiinf Dynastien^),

Hsia ma ting (,Pavilion^ wo man vom Pferde steigt^; dez^ Glocken-

nnd der Pankentnrm, — dariiber binaus ist aiiBer einigen zehn Stuck

Dacbbalken nicbts mehr vorhanden, Audi von den taoistischen

Beamten in der Kung-li-Abteilung sind nicht melir als ftinf bis sechs

iibrig. Zur Kung-li-Abteilung geliort das Amt des Tao kuan; diese

Beamten tragen, wenn sie offlziell auftreten, einen wasserklaren

Rangknopf, sind also Wiirdentrager der funften Klasse. Ihr Amt

wird bezeichnet als AufseheP; die Feliler zu verbessern haben. Ferner

sind da Aufseher; die Bericlit zu fiihren haben; sie tragen einen

Kangknopf aus weifiem Stein, sind also Wiirdentrager der sechsten

Klasse. Der Rang der Tao-Beamten war gesetzlicli festgestellt. Heute

ist das niclit mehr der Fall. Be&rderung oder Herabsetzung oder

vollige Beseitigung, vorlaufige Anstellung, Vertretung, alles das beruht

bei dem Bureau des himmlischen Meisters. Da in drei Jahren zwei-

mal [mit den Amtern] gewechselt wird, bedarf es [von seiten der

Angestellten] reichlicher Geldgaben und Schmeicheleien.

Auch die Tao shih der Residenz des himmlischen Meisters

haben Beamtenrang. Sie leben im Stande der Ehe. Der erste ist

der Beaufsichtiger der Berichterstattung; er besitzt den wasserklaren

Rangknopf [der fiinften Klasse]. Der zweite ist der stellvertretende

Beaufsichtiger der Berichterstattung; er fiihrt auch den Titel: unter-

geordneter Hilfsaufseher der Berichterstattung. Auf ihn folgt der

Sekretar, danacli die Behorde fiir ,Anerkennung und Belehrung^,

danach die Behorde fur Besorgung der (laufenden) Geschafte. AuGer-

dem finden sich noch eine kleine Anzahl Angestellter von der Art

der Hascher in den Amtsgebliuden. Dann ware noch als eine

besondere Aufgabe der Verkaiif von Diplomen zu crwahnen.^

Auch Leute aus der Gegend, die nicht Tao-Beamte sind, konnen

mit Diplomen Handel treiben und sie nach auswjirts verkaufen.

Daher haben die, welche Diplome ausstellen, in Shang Ch'ing einen

^ Das taoistische Oberhaupt stellt zwei Arten von Diplomen aus: eines

niederen und eines bblieren Grades. Exemplare von beiden sind in meinem Besitze.

Sie tragen zur Beglaubigung die Siegel des Chang Tao ling.
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Diplomhandel eingerichtet. Wenn man yom Amte des himmlischen

Meisters einen Erlaubnisschein erhalten hat, darf man daraus,

da(3 man [die Diplome] nach alien Kichtungen hin verkauft, ein

Geschaft maclien. Seit langen Jahren gescliieht es in der Kesidenz

des himmlischen Meisters, daC Menschen durch Geld sich die Stellnng

eines Depntierten erkanfen und dann uberallhin gehen, nm andere

Tao shih anfs Korn zn nelimen und durch Betrug und List Geld

von ihnen zu bekommen. 1st da einer, der Geld hat, dann sagt man

zu ihm: Du darfst als Tao shih auftreten, und man ubertragt ihm

eine mystische (taoistische) Befugnis. Plat jemand aber kein Geld,

dann bestreitet man ihm das Recht, als Tao shih aufzutreten. Ea

gibt auch viele Pllitze, wohin Deputierte [des himmlischen Meisters]

oder Tao shih von Shang Ch’^ing gar nicht kommen, infolgedessen

Jahrzehnte hindurch, ja selbst viele Generationen lang kein Mensch

von Lung hu shan oder den Urspriingen des himmlischen Meisters

etwas weiB. Die Leute betreiben [den Taoismus] dann nach Methode

der alien Gewohnheiten der Tao shih dort am Orte. Noch anderswo

in weit entfernten Gegenden sind Leute, die ein wenig von der

Praxis des himmlischen Meisters wissen; die geben sich dann falschlich

fllr Deputierte vom Lung Hu shan und richtige Tao shih aus und

betrllgen die Menschen um ihr Geld. Wenn der himmlische Meister

hier das erfahrt, so schickt er Erlasse an die Beamten jenes Ortes

und macht [den Betrligern] Schwierigkeiten. Jedoch gibt es auch

Falle, wo er es nicht erfahrt, und dann gehen sie auf allerlei ver^

schiedene Weise ihren Schwindeleien nach. So treibt es die Masse der

Tao shih.

Die Prinzipien der Tao-Lehre sind nicht so leicht auseinander-

zusetzen. Es sollte hier eben nur einiges liber Lung Hu shan und

das Treiben des himmlischen Meisters mitgeteilt werden. DaB aber

dies der Zustand des Taoismus in Shang Ch'ing ist, das ist wahr-

liaftig walir,



A Vaidie wedding song.

By

W, Oaland, Utrecht.

In tlie Brahmarias of the Yajurveda we read that, when Soma

was fetched from heaven by the Qayatn-verse in the form of an

eagle, the Gandharva Visvavasu stole him from her and kept him

three days. Then the gods said: ,The Gandharvas lust after women,

let us buy him {i.e. the Soma) off by a woman/ This woman left

the Gandharvas. Then the gods said: ,She has left you and turns

not to us. Let us both call her to join us.^ Thereupon the Gan-

dharvas, in order that Vac, this woman, might turn to them, spoke

a brahman (^^e. a part of the Veda), but the gods sang a song.

And she joined the gods as they sang. Therefore women love one

who sings^ not one who speaks a brahman. Hence, at a wedding,

they sing a song. So, when he who knows this weds a maiden

whilst singing a song, both the husband and the wife grow old

together, reach the normal term of life and suffer no distress.^

With the help of the Vaidie texts that have come to our know-

ledge in the latest times, we are now able to say something more

about this song {gatTia) that must be chanted at a wedding.

To the Pa^idits at Madras we owe a great dept of gratitude

for having discovered an ancient text, that was hitherto known to

us only by name: the Vadhulasutra belonging to the Taittinya-sUkha/

A peculiarity of this text is that it not only contains the Sutra

proper, giving the description of the srauta- rites, but also a kind of

secondary Brahmana, called Anvakhyana, in which are discussed

1 See Maitr. Sanih. Ill, 7. 3, TS. VI. 1. 6, Katli. XXIY. 1, Sat. br. III. 2. 4.

^ On this text see Acta Orientalia, Vol. 1. 3, Vol. IL 142, Vol. IV. 1 and IGl,

Vol. VI. 97.

Acta orientalia. VII, 20
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in true and correct Brahmana-style and language many points of

the ritual that were not mentioned in the Taittiriya-brahmana. In

the last published part of this Anvakhyana (see Acta Orientalia^

Vol. VI; page 158) we find the Brahmana-appendix on Taitt.

Samh. VI. 1. 6. Here the passage corresponding with Taitt. Sainh.

is given up to the words: ^Then the Gandharvas spoke a brahman^

the gods sang a song/ Now, according to the YadhulaS; the brahman

which was repeated by the Gandharvas consists of the verses:

y& ha purve jana asur yebhyah, purvavaho hitam
|

tirsaiwdfhs tehhyo gandharvah purd devehhya atapat
||

ye ha purve jand dsuh purve purvatarehhyali
|

iniirdhanvams tehliyah sauhhruval^ purd surydd utatapat
||

and the gatha sung by the gods:

yd strindm prathamd varyd yasyd'iri visvam idari jagat
|

tdm adya gdtliam gdsydmi yd strmdm uttamam yascdi
]|

sarasvati predam ava S7ibhage vdjinlvati
|

tari tvd vidvasya bhutasya pragdydmasy agratah
||

We shall see further on that this distinction into brahman and gatha

is unfounded. All the verses belong to one and the same song.

Our principal information about the gatha to be sung at a

wedding is gathered from the Kathakagrhyasutra, the edition of

whicli text with extracts from three commentaries has now appeared

at Lahore. In this work we read (XXV. 23)
:
,Then he {viz, the Acarya,

the Guru or spiritual Teacher) causes him (the groom)—according

to some authorities both (the groom and the bride)—to recite the

chapter beginning sarasvati predam avad It is highly probable that

to the Katliakagrliyasutra belonged a mantraprasna (just as this is

the case with the Apastambins, theKauthumas and the Vaikhanaslyas)^

wliicli contained also the anuvaka alluded to in our text. In my
edition of the Kathakagrhyasutra I have^ under Appendix IV; edited

this chapter with the commentary of Devapala. It comprises 21 verses.

A few of these verses are, with various readings^ known from
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elsewhere. The first verse {sarasvati predam am) occurs in tlie

Apastamblya-mantrapatha, in the Bharadvaja-gjhyasutra, in Para-

skara^ Hiranyakesin and Manavagrhyasutra. Verse 2 resembles much

one of the verses of Vadhula and Paraskara (L 7. 2); with verse 3

may be compared Ap. mantrapatha 1. 3. 4 and also Vadhula.

With verse 4 compare Paraskara I. 4. 15 and Mantrapatha I, 3. 6.

The first half of verse 6 agrees more or less with Paraskara 1. c.

and Mantrapatha 1. c. (second half). All the rest is unknown from

any other source. I now make an attempt to translate and explain

this remarkable wedding song; it must be only an attempt, because

the difficulties are many.

1. Sarasvati! promote this (our undertaking), o gracious one,

rich in steeds, thou whom we sing first of all that is.

2. She who was all in the beginning, she in whom this whole

world (dwells)—that Word (or ,song^) I now will sing, w^hich is the

highest thought of women.

3. The men that formerly were (and those) before the former

ones, for these the Gandharva with the head before the gods

became hot.

4. The (stream of) clarified (Soma) (or ,the Wind^) that comes

from all sides, from the foremost regions: for these the Gandharva

with the head before the gods became hot.

5. Thou then, revered one, shalt not die, if I am (thy) medicine:

for these the Gandharva with the head before the gods became hot.

6. The Vairumpa (or Vaiijampa) of golden colour, may he

grant that thy heart may dwell with me, when the king, the son of

Subhru, shall go to war as in the sea.

7. (Nought) of the wind becomes ill, nought of the wind is

fastened, nought of the wind that conveys the shaft, nought of the

•wind is lessened.

8. The yellow chariot must be bestridden, the beautiful son of

Subhru, the golden one. The wind moves over it, the upwards going

wind with stiff shaft.
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9. Thine are^ o King; the kettle-drumS; thine is the tabor

anaka; thine are the horses: wind and up-wind, thine is the grove

of Citraratha.

10. These obtained the pure one of Sakra, deposited forwards

secretly: the Grandharva with the head for these, before the cartilage

was pierced.

12. On Vairumpa (or Vaidampa), the mountain of the Seers,

the mountain of yellow aspect, we both walk kindly disposed (and)

immortal, on the pleasure granting one.

13. As the pin in the axle-hole of a chariot, dropping water

in the grove, mayst thou, a Vasuka of sunny lustre, be of one mind

(with me) and submissive.

14. Thou that standest yonder over the water- dropping grove,

mayst thou, an Apsaras of sunny lustre, be of one mind (with me)

and submissive.

15. The Asvatthaka above the eagle, highly delightful by

name, on it Eambha is sporting as Sakra in the night.

16. Thou gracious Sarasvati, flowing forth from the moun-

tains, impart thou wealth from (thy) streams, as a mother to her

daughters.

17. They call that the middle one of the metres to which the

gods gave formerly (?) its name. A reddish brown horse is its sacid-

ficial fee. He who knows this is entitled to come hither.

18. Thou red-coloui’ed one, furrow-browed one, thou gracious

and sweet smiling one! May the Grandharva with the head give

thee over unto me.

19. We, both of us, the Grods and the Qandharvas, call

thee to join us. Betake thee, o Sarasvati, to those of us to whom
thou likest.

20. I turn me to the gods, we like those that are singing.

Women like him who sings, more than him who recites the Veda.

21. She that (is) yonder on the mountain, pleased with herself,

silksoft (as she), forsooth, art thou. Beloved by tbee may be tear

asunder in [i.e, with?) virility.
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Remarks.
This song seems to contain many allusions of obscene meaning,

but so expressed that these allusions are more or less veiled. The

word Gandharva may besides the usual meaning have that of

the male principle, and Sarasvati or Vac may signify in some verses

the female principle. The word murdhmwatj which, it is true, occurs

in Taitt. Ar. I. 9, 3 as the name of a special Gandharva, may have

been intended by the author of the song as an adjective; cf. sjrsanvan

of the Vadhulas: the Gandharva with the head (,met den kop^ in

Dutch), The original reading of vs, 3 may have been: ye ha purve

janasa^ cf. the Mantrapatha. It is uncertain whether develliyali. in

this refrain is an ablative dependent on piiray or a dative. According

to Devapala the hhagavah addressed in vs. 5, is the individual soul:

the jiva. But the sense of the first half, although the words are

comprehensible, is utterly unclear. In vs. 6 the word vabnim^a or

vaidampa is unknown. The Mantrapatha has the equally unknown

airamma and Paraskara vaiharna. The word vairumpa {vai^ainpa)

reminds us more or less of Pali veramhlia^ a wind so called from

a sea of the same name; in vs. 12 it is also the designation of a

mountain, the Meru, according to Devapala. The epitheton of the

king in vs. 6 saubhravaj may mean directly ,he of beautiful brows^

(cf, vs. 8), and the going to war may be taken in obscene sense.

The wind of vs. 7 is perhaps to be taken as one of the hiimores

corporis, cf. Jolly, Medicine, p. 40. My translation of vs. 9 deviates

from the accented text, it presupposes a reading asddyo*^ here

saiibhrava seems to mean ,with beautiful browsh Whilst ordinarily

caitraratha vana designates the grove of Citraratha, of Knbera, the

expression is used in Dasakumarucnrita, to compare with it the

jagliana of the woman. In vs. 10 the words ,pure^ and ,tiakra‘ may

equally well be intended to designate retas and pasas] and guilds

may be meant as yonau: in vulvam. The last pada of vs. 10 is

RS. VII. 1. 12. Of vs. 11 I see no translation, whilst that of the

two next following verses is rather tentative. In vs. 15 the reading

paritarkmya with the r is notable. In vs, 16 asvatthaka might
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equally well be a locative as a nominative
5

tipciTi syeno reminds us

of upariiyenci in Jaim. br. III. 269 (Auswalil, No. 209^ with note 15)

and of Avestan upciirisaena. The meaning of vs. 18 is not obvious;

it contains an allusion to the so(Jasin-graha, cf. Taitt. Samh. VI. 6 .

11. 6 , The metre to which allusion is made is the anustubh^

cf. Pane. br. NIL 13. 27. Obscure and of uncertain reading is the

last half of vs. 21. In the second pada only tvota seems to yield

any sense, instead of tvmija.

As some of our readers may not have at hand the edition of

the Kathakagrhyasutra, I subjoin the canuvaka:

sdrasvati p>reddm ava silhhage vdjinlvati
|

ymii tva visvasya hhutdsya prdgayamasy agratdh
||
1

||

ydgre sdi^vam scimdhhavad ydsya^i visvain iddm jdgat
|

tdm adyd vdcam gdsyami yd strindm xdtmndiri mdnali
||
2

||

yd ihd purve jdna asan pnrve ptirvatarehliyah
|

murdhanvd^is tcbJiyo gandharvdli purd devehhya citapat
|| 3 ||

yd eti sarvatdh prdghhyo dighliyo ""dlii pdvamcinal}
|

murdhanvd^is tebliyo gandliarDdli purd devebliya dtapat
|1
4

1 |

sd bJiagavo nd marisyasy aJidrri odd cismi bJiesajdm
|

murdhanvd%s tebJiyo gandharvdh purd devebliya dtapat
|1 5 ||

Jiiranyavarno vairumpdli sd tvd mdnmanasam karotu
|

ydd rdjnydti samudrdm iva sauhliravdli
||
6

||

nd vdtasyabliivayate nddvdtasydbhidliiyate
|

nd vatasyadhuraiii vahato nddvdtasydpamiyate
||
7

\\

dsadyo liarito rdtliali saubhravdli suhiranyayah
j

tdm vdta iddhrdjlyaty ndvato drdlidya dlmrd
||
8

||

tdvaivd rdjaii dundubhdyas tdva dundubliir dnakah
(

tdva vafodvatd divau tdva caitrarathdm vdnam
||
9

1 |

te htkrdiii iakrdsyavindan pdrancaiifi nihitairi gdha
\

murdhanvdms iebliyo gandharvdh purd jatrubliya atrdali
||
10

||

hiranyavarnam siivrtam idbhamdnarii kanydya hdstam pdrigrhya

pdiiyam
\

sd putrdkania siibhdgaya bliartre hlidvedvdseydm girivat stliirdya
||
11

1

|
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vamimpe muniparvate girciu liaritasariikaH
\

sa'i'iihalpardmane ^mard uhhdu sdmcmasau cardvah
||
12

||

aniva rdthavesfasi vane vdrivarsanye
|

vasulcd sUryavarcasint vamil mdnmana hhuydli
||
13

||

yasd updri tistJiati (^si) vane vdrivar§anye
|

apsarCih simjavarcasinl vasini mdnmana hliuydli
||
14

||

divattliaha updri syeno ramaniyataro ndma
|

tdsmin ha ramblid ramate sakrd iva paritarhnydydm
||
15

||

asyandamand snhhage nir giribhyah sarasvati
|

mateva duhitrhhyali kulydbhyo vibliajd vdsxi
||
16

|1

mddhyarri tdc chdndasam dlmr ydtradadhur ndma paretn devdli
|

arundpisahgd ^svo ""sya ddksina yds tad veda sd ihdgantum arhati
||
17

|]

islkavarne Ukhahhru suhJiage susmite
(

murdhanvdms tvd gandharvo mam ahhiniyaccJiatu
||
18

||

ublidye tvd devagandharvdli sadlirydiico vilwaydmalie
|

tesdm yatardn hdmayase tan abliyehi sarasvati
||
19

||

abhydvarte ^lidm devdn gdyatali kdmaydmalie
|

gdyantam striyal), kdmayante nd tdtha brahnavadinam
||
20

|j

ydsd xipdri pdrvata dtmdna rdmamdneva
|

ksaumamrdvl ha vd asi tvduja (tvdta) ojasi Srndtu
||
21

||
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Arthur Christensen, Critical Studies in the Ruhd'iydt of 'Umar-

i-Khayydm: a revised Text with Eiiylish Translation, Copen-

hcugue 1927 (det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-

filologiske Meddelelser, XIV, 1).

Pierre Salet, Omar Khayyam, Savant et Philosophe, Paris, Maison-

neuve Frferes, s. d. (1927).

Par

J. H. Kramers, Leiden.

L’expression ^Quatrains d’Omar Khayyam^ est depuis longtemps

nil Equivoque. On pent entendre par ces mots tons les quatrains qni

ont ete prdsentds, dans les manuscrits on dans les Editions, comme

Foenvre du cdlfebre astronome et matlidmaticien persan; d’antre part,

il est possible qu’on Yenille parler de ces poesies-lk, dont Fantlien-

ticite remonte vraiment a Omar Khayyam. A mesnre qne les Ruba‘iyat

ont etd soumises k nne dtude plus approfondie, on s’est rendu compte,

en effeb que la dijBPerence entre les deux interpretations du terme est

bien grande. Le doute a commence par la decouverte qne certains

des quatrains attribnds k Omar se retrouvent dans les collections

de jioesies d’autres pofetes^ decouverte dont le plus Eloquent temoignage

etait Particle du Prof. Zhnkowski de 1897^ qni a denonee 82
,
qua-

trains ambulants^5 depuis ce temps leur nombre s’est accru jusqu’k

108, grace au Prof. Christensen. II est yrai qu’on a reconnu que

Texistence d’un des quatrains Omariens dans le divan d’un autre

pocte n’est pas une preuve absolue de sa non-authenticite^ mais

pourtant tout le monde est convaincu maintenant que seulement un

pourcentage relativement petit du total (qui se monte actuellement

a 1213) pent ^tre Toeuvre de la plume d’Omar. Constatons cependanb
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que cette conviction ne se base sur aucune clonuee certaine; elle

n'en est pas moins devenue une presque-certitudcj qui est le fonda-

ment de toutes les recherches des trente dernik'cs annees.

II y a eu un temps oil on ne croyait pas a la possibilite de

decouvrir Fceuvre du vrai Khayyam dans des materiaux si abondants

et pas m&ne de designer un seul quatrain qui put lui etre attribue

sans aucune reserve; m^me pas ceux qui contiennent le nom de

Khayyam lui-meme. C'est de ces derniers temps que date le bel

ouvrage de M. Christensen; oil celui-ci tiche d’etablir; sur la base

des quatrainS; un tableau du earactk’e national persan tel qu’ii s’y

refiete.^ NeaninoinS; la grande variate des idees exprim4es n’a pas

laisse de preoccuper les esprits, Ainsi on a vu renaitre des tentatives

pour decouvrir ce qui devait etre du vrai Khayyam. Pour autant

que ces tentatives appliquaient une critique purement litterairC;

commc c'est le cas de Tedition des quatrains par Claude Anet et

Mirza Mohammed (1920), ellcs etaient condamnees d’avance. Une

telle critique; en effet; ne pent se baser que sur une id^e precon^ue

qu^on commence par se faire du caract^re du poete et de ses idees

philosophiques et morales, Seulement; Tedition des deux editeurs

eit4s a le merite de ne plus se trouver sous Tinfluence de la con-

ception de la personnalite de Khayyam; telle qu^elle parle dans les

vers de Fitz Gerald. D'autre part; les recherches rigoureusement

philologiques de M. Rosen ^ pour decouvrir quelle peut avoir ete la

vraie mentalite du celfebre astronome-pofete sont k m^me de nous

inspirer bieii plus de confiance; cependant; malgre que ce savant

ait eu la bonne fortune de mettre a contribution la plus ancienne

collection manuscrite de I'uhais de Khayyam qu’on connaisse

actuellement; le MS. Kevorkian de 741 (1340-1);^ ses recherches

n’ont pu le mener k aucun resultat vraiment positif.

^ Recherclies sur les RubaVat de *Omar IJayyam, par Arthur Christensen,

Heidelberg 1905.

^ Zur Textfrage der Vierzeiler Omars des Zeltraacliers, ZDMG., 1920,

p. 285-313.

^ Voir aussi Particle de E. Denison Ross, dans le Bulletin of the School of

Oriental Studies, Vol. lY, Part III.
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Un autre procedd^ 6galement philologique ou plutot statistique,

a et4 applique rdcemment par M. Christensen dans son 6tude citee en

tete des presentes lignes. En se basant exclusivement sur les anciens

manuscrits et quelques editions de date anciennC; ce savant a reussi

h constrnire un groupement des textes qui le met k mSme d'apprecier

la valeur relative de roccurrence de tel quatrain dans tel manuscrit

oil dans tel groupe de manuscrits. Grace a une 4tude approfondie

il a discerne avec une grande certitude deux groupes principaux de

manuscrits : celui qu'il appelle le groupe alphabetique et celui qui

comprend les textes ou les quatrains n^ont pas encore dte arranges

dans Tordre alphabetique et ont consei'v6; par consequent, plus ou

moins Tordre de la collection originale des quatrains de Khayyam.

Supposant que ces deux grands groupes doivent deriver d’une

premil3i’e redaction authentique, M. Christensen a etabli certaines

conditions de frequence dans chacun des groupes, auxquels chaque

quatrain doit satxsfaire pour avoir des pretentions k 6tre consid&*e

comme authentique. Un troisiJjme groupe est forme par le MS.

Kevorkian k lui seul.

Voilk le precede appliqu^ par M. Christensen, precede qu’il

appelle ,a mere mechanical procedure^ Avant de passer au resultat

il convient de reconnaitre quel travail laborieux le savant a du

consacrer h construire son appareil m^canique, a commencer par la

peine qu’il s^est donnee de pourvoir chaque quatrain connu d’un

num^ro a lui propre. M. Christensen a elimine, en effet, tout danger

d’etre influence par des id6es pr4con9ues sur le caraetk^e du vrai

Khayyam. Mais la macliine est en tout cas de sa propre invention

et nous ne pouvons qu’admii'cr le raisonnement qui a conduit li sa

construction. Seul le fait que le plus ancien manuscrit, celui de 741

— traite par M. Christensen comme un groupe k part — contient, sur

ses treize quatrains, quatre qui sent certainement ,spurious^ selon les

resultats obtenus par la methode ,machinale^ permet de douter

encore si la source commune des deux grands groupes de manuscrits

avec lesquels M. Christensen opfere, a et6 encore une reproduction

un peu fidMe de la premifere collection authentique. Ne devrait on pas
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reduire le degre d'authenticite de cette collection k 70 7o au plus^

aprfes ce qu'on a pu constater sur ^authenticity des quatrains

du MS. Kevorkian?

M. Christensen est le dernier k nier que dans les 121 richa^s

que son procede fait admettre comme ^genuine^, il puisse se trouver

encore un certain pourcentage qui se trouve k tort dans cette

collection. II pense seulement que le rysnltat obtenu est plus proche

de la vdrite que les resultats de ses prydecesseurs. Ce qu’on pent

admettre sans aucune hesitation. L’auteur a r6sumy en quelques

pages les conclusions sur la personnalite litteraire du pofete que

permettent de tirer les 121 quatrains sortis du proc^dy (p. 43-53),

II y trouve le pessimisme qui va jusqu’a railler amferement la creation

et la gr^ce divine; les plaintes sur la fragility de la vie humaine et

sur Timpuissance de Fhomme k pynytrer le mystyre de la mort qui^

en soinme^ ne vaut pas qu'on s^en preoccupe; le conseil de jouir de

la vie tant que c'est possible; par Fappel ryitery de Jib et

par I’encouragement a boire du vin, k se donner a la musique et k

Tamour; sans se preoccuper de sa ryputatiou; ni m^me de la loi

sacree de Tlslam; traits qui nous sont tons familiers depuis la

version de Fitz Gerald. Mais il est extremement important que les

reclierches de M. Christensen permettent de pouvoir considerer

dysormais ces rysultats comme certains. D’autre part; M. Christensen

a constate que les idees des Soufis ont du manquer complfetement

dans les quatrains de la redaction originale. Cette constatation

cependant nhmplique pas encore que Khayyam aurait eu une

aversion decisive pour idyes soufiques ou myme pour leur fagon de

s^exprimer. Quant au dernier point; les riibais trahissent une certaine

familiarity avec la terminologie souSque, tandis que, pour le penchant

mystique de Fauteur, des preuves difficiles k nier ont yte relevees

derniyrement dans Particle dejk city de M. Rosen. Tout ce qu^on

pent dire pour le moment est done qu’il n^est pas sur qu^on puisse

identifier la personnalite qui nous parle par les quatrains reconnus

comme authentiqueS; et la personnalite de Fastronome-pokte Omar-

i*Khayyam,
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M. Christensen nous donne en outre uue Edition critique des

121 quatrains recueillis par lui; qui peut-gtre sera la partie la plus

fertile de son ouvrage. Cette premiere edition critique nous permet

de voir quelle enorme variete de lectures existe pour la plupart des

quatrains. Dans ce genre de poesies une petite variante de texte pent

donner un sens tout autre (pour citer un exemple, voir a la p. G2

le quatrain XVI commencant par a cote duquel existe

la lecture lecture adoptde dans plusieurs editions et traduc-

tions anterieures). II a ete sans doute souvent ivhs difficile de choisir

une des lectures et on pent s'attendre h ce qu'une etude approfondie

fasse deeouvrir un jour quelques particularites de style qui doivent

etre reconnues etre typiques pour le style de Khayyam.

Une des choses qu^on peut dire, dfes maintenant, est que la

plupart des 121 quatrains contiennent une originalite dans la pens^e,

une pointe^ quhl faut considerer comme caracteristique du poete et

qui manque justement dans la grande foule des quatrains que

Ton doit considdrer comme non-authentiques.

Cette dernifere observation nous mene h houvrage de M, Salet^

inentionn6 ci-dessus en second lieu. M. Salet a donne une version

fran9aise; en prose, d’un choix d'environ 160 quatrains Khayyamiens.

II les a choisis parmi ceux qui se trouvent dans les plus anciens

manuscrits, notamment le MS. de la Bodleyana et le MS. Kevorkian,

mais il y en a ajoute un assez grand nombre de I’ddition de Nicolas

et meme de celle d^Anet et Mirza Mohammed; dans le choix il s’est

laisse guider exclusivement par le contenu. Il a clioisi des vers ,dont

la pensde a une valeur vraiment philosophique ou dont les termes

sont empruntes au langage scientifique ou astrologique de son temps^

(p. 23). O’est done avec reserve qu’il faut accepter Tassertion de

I’dcliteur, que les vers ont 6te choisis ,sans aucune id4e pr4con9ue^

(p. 39). Cependant le criterium adoptd par M. Salet est remarquable

jjarce qu’il a cherche k reunir ces quatrains-Ui qui contiennent une

id4e originale, et dans cela il se rencontre avec le lAsultat obtenu

par le travail bien plus laborieux de M. Christensen. Pour ce qui

est de la terminologie scientifique et astrologique, on doit etre assez
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peu verse dans le domaine de la poesie persane en general pour ne pas

savoir que cette terminologie fournit justement une partie considerable

da vocabulaire de tons les genres de cette poesie. Du reste. M. Salet

lui-m6me remarque quelque part qu^on trouve dans son ceiivre

po^tique peu d’allusions directes a Fastronomie (p. 113).

M. Salet; astronome lui-meme; est un admirateur; tant du savant

Omar Khayyam que du pofete; il pense que le poJjte doit trahir

iiecessairement sa qualite d’homme de science. Cette th^se telle quelle

prete k de graves objections; mais il n’en est pas nioins vrai que le

genre litteraire des ruhalSj moins lid k des normes sdvdres que les

gliazal et les Jcaslduj pent permettre au poete de montrer davantage

ses qualites individuelles d’esprit que les autres genres. Mais pourtant;

meme si Fon admet lajustesse de ce principe de M. Salet; le rdsultat

auquel il est arrivd ne montre pas un progrfes sensible sur les rdsultats

de ceux qui ont suivi de pareilles mdthodes avant lui; parmi les

150 quatrains qu^l produit il s’en trouve seulement 66 appartenant

aux 121 I'econnus comme authentiques par M. Christensen.

La composition de M. Salet n’en est pas moins une bonne

introduction pour ceux qui veulent s’orienter en general sur le caractdre

des quatrains Khayyamiens. 11 a pris la peine de se renseigner sur

ce que des orientalistes ont ecrit sur Khayyam jusqu’k Farticle de

E. Denison Ross cite ci-dessus; il n’est qu’k regretter que Fetude de

M. Christensen de 1905 lui soit restde inconnue; car il ne la connait

que de nom; par une citation de M. Rosen. En outre il a pris soin

de nommer pour chaque quatrain la source dont il le tient. Le texte

francais qu’il donne repose pour la plus grande partie sur le texte

de NicolaS; mais ce texte a ete revu avec Faide d’un Persan. Le

resultat de ce precede est trks appreciable; mais il vaut mieux laisser

k ceux dont le frangais est la langue maternelle; de juger de la

valeur esthetique des traductions.

M. Salet a divise son recueil en neuf parties qui sont consacrees

cliacune k un des differents r^gistres de la poesie Khayyamienne;

dans chaque partie les traductions sont accompagnees d’un commen-

taire en forme de paraphrase. La neuvieme partie
:
;Le pantheisme
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des Soufis‘, ainsi qu^on pent s’y attendre, ne contient que des

quatrains que les recherches de M. Christensen nous ont fait connaitre

comme ^spurious^ M. Salet allfegue ces quatrains pour prouver qWau

fond Khayyam avait des tendances mystiques (p. 152), tout en se

rendant compte du fait que beaucoup de quatrains n^admettent aucune

interpretation mystique quelconque.

Ces deux derniferes publications sur Omar Khayyam nous

presentent le fait cuineux que le philologue orientaliste a appliqud

une methode qui appartient presque aux sciences exactes, avec sa

longue liste de quatrains concordants dans les divers manuscrits et

editions, liste remplie de cliiffres, qui nous rappellent les zidj des

astronomes arabes; Fastronome, au contraire, a quitte entiferement le

domaine de la science exacte pour appliquer une critique purement

estlietique. Ce dernier fait parait fournir une bonne reponse a ceux

qui se demandent comment on ne trouve pas, dans les poesies d’Omar

Khayyam, plus de traces de sa profession scientifique.

Dans un de ses quatrains Omar Khayyam dit que Fhomme

n'est pas un lingot d'or, pour qu’on le ddteiTe de nouveau apres sa

mort (n® VII de la collection de M. Christensen). Et void qu'aprfes

tant de sifecles, comme pour d6mentir le pessimisme de notre pofete,

on s^efforce quand indue d'exhumer For qu^est le vrai Khayyam.



Tlie Eamayana in Malay.

By

Ph. S. van Bonkel, Leiden.

The history of Valmikfs famous Sanskrit epos Eamayana has

been made the subject of many books and papers. Its text, its

different recensions, its spread, its versions in Indian vernaculars

have been discussed in several bulky books. Most of them deal

with the classical Indian text, some of them with versions in nom

Arian tongues, in India proper or in outlying countries such as

Farther India and Cambodga, some few with its history in more

distant parts of the sivaitic-vishnuitic world, and only one or two

with those parts of the Indian Archipelago where the tales about

Kama have been translated into an Indonesian, chiefly Mohammedan,

language.

With this term we mean to indicate the language of Indonesian

Islam, the vehicle of Mohammedan learning all over Sumatra and

adjacent islands, with a wide distribution and a huge literature, the

ever expanding speech of Dutch -India, called Malay or, in old

European books, lingua Malaccana, in the language itself heham

Melayu,

That the Eamayana was translated into Javanese, before Islam

pervaded the hinduized civilization of the Java-people, which had

an immense literature partly borrowed from India partly of home

growth, is a fact that does not surprise us at all. But as to Malay

things are otherwise. Only very few pre- Islamic remains have

been preserved in that Islamic Fax’-East language par excellence.

Fortunately the renowned epos has found its way into Malay, all be

it in a Mohammedanized garb, and in spite of the warning against
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it in a seventeenth century Malay translation of an Arabic religious

work.^ Its very title is partly Mohammedan^ in so far as the first

word is Arabic, viz. hikayat Seri Rama, It is contained in the

oldest known Malay manuscript, and the fact that it has been pi^e-

served and still exists at the present day, in spite of the prevailing

iconoclastic tendency against kafir- literature, shows the enormous

populaxdty the Rama-tale once did enjoy.

It is by no means our intention to examine the Malay version

of the Ramayana, or to define its relation to the Sanskrit original,

for that work has been done recently, in two publications, both in

German, viz. the work with which Dr. W. Stutterheim, a Dutch

scholar of the Leyden-university, earned his doctor's degree, the

,Rama-Legenden und Rama-Reliefs in Indonesien‘ (1925), and a

voluminous paper by A. Ziesenis.^ To give a review of that paper

is the purpose of the present essay; in dealing with Ziesenis' work,

we shall more than once have to make mention of Stutterheim's

important book.

The question whether the divergencies from the Sanskrit epos,

which are obvious in the Malay text, are due to popular, non-epic

Indian versions or owe their origin to Indonesian additions, has

already been broached in 1846, in a paper by A. Dozon, published

in the Journal Asiatique, 4® serie, tome VII. Many years later (1899)

a Dutch scholar endeavoured to trace the origin of the Malay version

to a Southern-Indian, i.e. Tamil source, only because of the apparent

Tamil-like forms of some proper names. With greater reserve the

present writer, 20 years afterwards, pointed out some more Dravidian

features in the names, without venturing to judge of the origin of

the Malay recension.

^ Vide: R. 0. Winstedt in JRAS., Straits-Brauch, No. 82, 1920, p. 145. {Istinja,

i.e. cleaning- the aims after discharge, with a book not containing Allah’s name
like the Hikayat Seri Itama is allowed.)

® Die Rama-Sage bei den Malaien, Hire Herkunft nnd ihre Gestaltung. Von
Alexander Ziesenis, (Alt- und Neu-Iudische Studieii, herausgegeben vom Seminar

ttir Kultur und Geschichte Iiidiens an der Hamburgischen Uuiversitat.) Grofi-Oktav.

114 Seiten. 1928. Verlag voii Friederichsen, de Gruyter & Co. m. b. H., Hamburg 36.
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In 1922 another Dutch orientalist, W. H. Rassers, dealt with

this problem in a thorough way in his thesis ,De Pandji-roman^,

giving resumes of both the Sanskrit text and the Malay version

(in two editions), and comparing the most important features of both.

His conclusion is that the additions to the original are of Indonesian,

properly: of cosmogonic Javanese, growth.

. Now in 1925 Dr. Stutterheim published his remarkable and

magnificently illustrated work about Rama-tales and Rama-reliefs in

Indonesia, and came to the conclusion that the Malay tale goes back

to popular legends, not in classical Sanskrit, but belonging to the

popular literature of Western India. He does not believe in Tamil

influence on the Malay text and draws attention to the fact that

even the Bengali versions present points of analogy with the Malay

recension; the Hikayat Seri Rama, he thinks, has originated in

Indonesia and goes back to a mixture of Western and Eastern

Indian, mostly oral traditions.

Both Rassers and Stutterheim have dealt with the question in

a thorough way; both of them have given a comprehensive analysis

of the text, with ample comparisons and synoptical surveys, but it

was impossible for them to work out the dilemma to its very bottom,

namely to give a full textual synopsis of the entire Malay tale,

in its two or three recensions, compared with the contents of the

Sanskrit text.

This task has been accomplished by Alexander Ziesenis.

He has written a systematic monography on the Malay version,

after the thx^ee extant, pretty dijBPerent, editions,^ including notes

from a paper, written in 1891 by a Dutch author in Java, but not

taking much notice of the description of various Malay manuscripts

given in the voluminous descriptive catalogues of the important

collections at Leiden and Batavia. The Malay texts are analysed

by him textually, nearly verbally, and divided into several pericopes,

^ P. P, Roorda Tan Eysinga, GescMedenis van Sn RSma, Amsterdam, 1843,

Hikayat Sri Rama in JSBRAS., No. 71, 1915 (by W, G. Shellabear), and Sri Rama

a fairy tale, told by a Malay rhapsodist, ibidem 1886.

icta orienfcalia, VII. 21
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synoptically arranged^ with continuous reference to the paging in the

Malay editions; it is to be regretted that he does not mention the

lines of the pages^ for the task of controlling his division on the

large, broad Malay pages is difficult and takes much time. In the

second part he gives the contents of the Sanskrit text, after Jacobies

analysis, and compares all the parallels in the Malay version with

their Sanskrit equivalents. This comparison is built up on a threefold

base, namely: a the points where the two Malay editions (1843 and

1915) agi’ee with the Sanskrit epos, & their deviations from it,

c the prominent difference between the two Malay texts. In these

comparisons a succinct terminology, almost a numeric system, practical

and not too vague, has been applied. Spaced type shows that the

portion in question is not to be identified as Indian, but an asterisk

indicates evident Indian origin. The absence of such indications

means that the part concerned is Indonesian or of uncertain Indian

extraction. All the comparisons are made up in lists, which are

subdivided into numbered sections, so that the whole system presents

a ,Motivlexikon^ for the Eama-legends, welcome to Indianists and to

Malayists.

In the sources made use of by the author two large groups

are to be distinguished: (1) versions in modern Indian vernaculars

of popular Eama-tales, and (2) Eama-legends in Sanskrit. The first

is the most important one (Bengali, Panjabi, &c.); of the Sanskrit-

tales the most interesting for him was the jinistic reproduction of

the legend in Hemacandra’s Jaina-Eamayana.

Part I (Darstellender Teil) takes up 64 pages, with 28 para-

graphs; part II (Kritischer Teil) fills the pages 65 to 107, giving

a great number of special comparisons, elucidations of place-names,

which have been changed in the Arabic writing, indications of

Sanskrit (epical) and post-epical parallels, literary-historical similes

and other points of importance for general comparison of religious-

historical and textcritical nature.

There is nearly no proper name that has not been compared

with its Sanskrit equivalent, or else elucidated from other sources.
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no special feature that is not confronted with analogous items in

epic^ non-epic or later Indian material^ not one important (and often

not important) particularity that has not got its confrontation with

parallel things in literature or folklore from old Arian^ modern Arian

and Dravidian Indian territory. It would be unthinkable that the

author should always be right in the extremely detailed medley of

comments and etymologies^ but on the whole the critical part gives

an impression of sound and not hypercritical judgment, all be it

that the author might have limited his endeavours to make things

clear out from evidences of graphical nature in connexion with the

Arabic characters of the Malay version.

The results of his investigations are twofold: the contents of

the Malay version and the comparison with the Indian legend. In

the first part he compares the Malay recensions with each other,

and makes it probable that both texts are to be traced back to one

original version, from which they originated orally, not otherwise.

In the second part he points out that the sequence of the Eamayana

can be followed in the Malay version notwithstanding many dis-

locations and differences, and that the deviations originated in popular

versions of the epos. Non -Indian and Indonesian components do

exist, but not to such an extent as to alter the Indian character of

the whole production, which was only slightly affected by jinic

elements. Corresponding to the syncretistic character of Hinduism,

the material of the innovations and amplifications of the epos contains

features from several Indian legends, such as the Mahabharata, the

Puranas, Tantrism and popular tales. The Malay version is thus

a further developed form of the epos, or, as the author says it in

his language
:

,eine unter Portlassung des ... nicht geeignet Er-

scheinenden von volkstumlichen Erzahlern in den ihnen gemUCen

Eichtungen weiterentwickelte Form der Eamasage.'

In the conclusion he holds that the material came to Indonesia

in three oral currents from different parts of India, The Indonesian

additions, though not overseen or neglected by him, do not count

much in his reconstruction of the vishnuitic-jinic Malay version.
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At best lie reckons them as tokens of degeneration or alteration

(on Indonesian soil) of some popular additions (made in India) to

the original Sanskrit tale.

Finally the author's conclusion is, in his own language: . eine

Yolkstiimliche, inhaltlich und zeitlich durchaus nachepische Form der

Ramasage ... die ... durcli mtindliche TJberlieferung wahrscheinlich

teils aus dem Westen, teils aus dem Osten Indiens nach Indonesien

gelangt, sich dort in mehreren Versionen findet, die von Ro(orda

van. Eysinga's edition) his Maxwell ('s text) einen zunehmenden Grad

indonesischer Abschleifung und VerEnderung der urspriingHch anzu-

setzenden Sagen zeigen/

It is true, the fact that Maxwell’s text is a typical Straits

Settlements work, that Eoorda van Eysinga was an all but scientifically

working editor, that the perusal of some Malay manuscripts of the

legend in question might have increased Ziesenis' apparatus criticus,

that the Mohammedan garb in script and style may have exercised

its influence on the text in a particular way, these and other facts

might give occasion to some critical remarks and indications.

We cannot, however, expect too much, nor require too many

details in a work so elaborate and detailed as Mr. Ziesenis' study.

His book, for it is more than an article, is to be looked on as

a valuable contribution to the task of completing the chain of Eama-

tales, and at the same time as a well-founded characterization of one

of its links, viz. the Malay adaptation of the Ramayana and its

Indonesian accretions.
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